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a) be§ XVIII. SanbeS ber Settfc^tift:
5Jr. Seit«

§au§ 93ennecfe f I

1. £)ie gefd)idjtlidje ©ntnricfetung be§ Begriffs SanbfriebenSbrudj. $on
Dr. ^ßaul £eübom, ^rioatbojent an ber Unioerjttät 93erlin . . 1

2. Über ben § 404 ber ©trafprojefjorbnung. 2km 2anbgerid)t§rat ©ifcen

in ©reifStoalb 53

3. 2ttteraturberid)t. ©efdjitf)te be§ ©trafre$t§ nnb ©trafprojeffeS. 93e*

ridjterftatter: $rof. Dr. 8. ©untrer 82

4. 23ibliograpIji|tf)e ^oti^en. 23eridjterftatter : $rof. Dr. 2. ©untrer . 147

5. 2)er 2anbfriebem§brudj nadj bem Dleidjäftrafgefefcbuä). SBon Dr. $aul
$eüborn, ^rtoatbojent an ber Unioerfität Berlin 161

6. £)ie ftrafretf)tlid)e 3uredjmmg3fäf)igfeit. ©ine äfteplif oon ^rofeffor

Dr. o. SiSjt 229

7. ftedjtfpredmng be§ SKeidjSgeridjtS oom 1. Dftober 1891 bi§ sunt 31. Httärj

1894. (©ntfdjetbungen be<§ 9ietcpgeridjfc§ in ©traffadjen 33b. XXII
bi§ XXV.) I. SttaterietfeS ©trafredjt. Mitgeteilt unb befprod)en oon

sßrofeffor Dr. ©ruft 33 e ling in 33rc3tau 267

8. Setträge jur Seljre oon ber ©djulb nnb oon ber Strafe. S3on ©traf*

anftatt§*2)ireftor Stcr)art in Subnrigäburg 302

9. ®a§ ©aunertum be3 beutfdjen 2Jiittelalter3. $on 9lmt§gerid)t§rat Dr.

^rauenfiäbt |it 33re§tau 331

10. ©in ba§ „loi Berenger" ergänsenbeS ©efe£. $on Dr. Snb to ig

©ruber, Ägt. ©taat§antoatt3 s©ubftitut in 33ubapeft 353

11. ©nrtco $errt, 2)a§ SBerbredjen al§ fokale ©rfdjeinung. ©runbjüge

ber kriminal * ©Ökologie. Sßon Dr. ©uftao Slfdjaffenburg,

^rioatbojent ber ^fodjiatrte in §eibelberg 358

12. 25te antljropontetrifdjen üDJeffungen. ©in SÄittel §ur Sffiiebererfennung

rücffälliger Sßerbredjer. SSon Dr. Subtoig ©ruber, ®gl. ©taat§*

annmttS*@uoftitut 31t S3ubapeft 372

13. 2)ie neuen ©runbfä^e über ben ^oEjug oon greiljeitSftrafen in ®eutfo>

Ianb. SSon Dr. *ß. %. Slfdjrott, Sanbridjter in »erlin 384

14. £itteraturberid)t. kriminal Anthropologie unb ©efängniSnriffenfdjaft.

33eridjterftaiter: Dberarjt Dr. $. «Karte in §ubertu3burg .... 407

15. Beiträge gur ©eftf|td)te ber greiljettSftrafe. $on ^ßrof. Dr. 91. oon
JjMppel, ttoftodf. ©rfter Seil 419

16. ®a£ 2?erfa^ren bei amfc§ridjterlidjen ©trafbefe^Ien naä) ber «Jteidjg*

ftrafproje^orbnung. 58on Dr. 2Jla£ ftrieblaenber, 9tedjt3praftitant

in 9Jtünct)en. 1 495

17. Dolus eventualis? 33on $rof. Dr. oon 33 ar in ©öttingen ... 534



IV 3nljalt3üeräeidjni§.

ll 8ur Reform befi ^rlMtllogCDcrfa^rcnS. Von StmtSridjter g. ©orben

19. *tÄ Sefonberer ML '» WW W«Ä
affeffor unb $rioatbo äent Dr. ©ruft Stofenfelb . . . . . • .

5b»

20. Gtubten über bie ftrafredjtlidje 3urecr,nung3fcu)igtett. Von <g 9 »mb

Dlrif in ßopenljagen • • • • '

21. Seiträge jur ©efdjid)te ber ^rei^extgftrafe. Von <ßrof. Dr. 5t. t)on

Hippel in fftoftoef. 3n>eiter Seil . . . • . . • • • • • •

22 ®a§ Verfahren bei amt3ritf>terlid)en ©trafbefeflen nac$ ber Weu&S*

in 3Künd)en. ((Berufe.) . . • • • • • • * '

23 ©enlfcfirift be§ 3entrolouSfd^uffeS für innere 9»tffton über IanbeS*

?Äe »eßeluSl ber 3™ng3errtnnö .
geteilt oon bem Ver*

fajfer, ©taatSttttwalt Dr. Äeil in »reSlau
.V J

24 Sie Überfpannung ber ftaattidjen ©trafgemalt. Von Dr. Sletnljarb

, »ranl, $rofeffor ber Siebte in ©iefcen '

25 Srafttf^e ©tubien au§ ber ftrafredjtlidjen Äanfalitat. Von Ober*

'

anttäridjter §ut$er in $agenon> in 3Kecflenburg •••••• ' öl

26. Segünftigung bnre^ «esa^lnng einer gegen einen anbern ernannten

©elbfttafe. Von ftedjtSantüalt Dr. %$. ^rtebmann tn »erltn . .
821

27 3ur ©aleerenftrafe in ßurfadjfen. Von S^eobor ©iftel . . . .
830

28 Sitteraturberidjt. 93eridjterftatter: $rof. Dr. Sennecfe f,W Dr.

Geling nnb Dr. greubentljal böZ

b) ber fBetlagen beS XVIII. SBaubeS ber 3ettf*ri?t:

,/ 1 2)a3 bulgarifd)e Strafgefefc Dorn 2. ^ebruar 1896 («Sammlung

^
aufeerbeutföer ©trafgefefebücr,er in beutfcr,er Überfefcung. 9te. 12.).

2. Mitteilungen ber internationalen ßriminaliftifc^en Vereint*

auna. 23anb VI. #eft 4: «Seite

43. £)er begriff ber Verantroortlicf)feit. ©uralten oon Dr. SC. Söffler,

^rioatbojenten in 2ßien

44 De la procedure ä suivre contre le delinquant mineur tombant

sous le coup de la loi penale. Rapport de M. A. Vidal-Na-

quet, President du Comite de Defense des enfants traduits en

justice de Marseille
3"

45. Notion de la responsabilite legale. Rapport de M. le Dr. Wein-

rieh, avocat ä Francfort sur-le-Main 401

46. Rapport de M. Georges Leroy, avocat ä Bruxelles .... 404

47 Projet de modifications aux Statuts de TUnion internationale de

droit penal. Rapport de M. le Dr. Weinrich, avocat ä Franc-

fort sur-le-Main ^
48 Sie @infül)rung ber bebingten Verurteilung in Hamburg .... 409

49. Legislation penale de l'Egypte de 1883 a 1897. Rapport de M.

Aly Abou-el-Fetouh, Substitut du procureur general pres la

Cour d'appel du Caire 411

50. Du röle que peut jouer la transportation, en matiere penale, ä

l'heure actuelle. Rapport deM. AngeloFani, docteur en droit

ä Perouse i27



3tt$aftSt>a$ei$tti& V

9ir. Seite

51. Des contraventions. Rapport de M. A. Henriquez da Silva,
professeur de droit penal ä l'Universite de Coi'mbra 431

52. La legislation penale de la Suisse de 1892 ä 1895. Par Alfred
Gautier, professeur ä G-eneve 433

53. Quel röle peut jouer la transportation dans un Systeme de re-

pression? Rapport de M. Jose Capello Franco Frazäo,
avocat ä Lisbonne 446

54. De la procedure ä suivre contre le delinquant mineur. Rapport
de H. AI. de Moldenhawer, conseiller d'Etat ä Varsovie . . 455

55. Vlle Session de l'Union internationale de droit penal tenue ä

Lisbonne les 21—23 avril 1897. — Compte-rendu 459

56. fünfte Berfammtung ber SanbeSgruppe S)eutfdjelj IRetd^ 560

57. 9ieue SJätglteber. — Membres nouveaux 604

3. Mitteilungen ber internationalen ßrtminaltftifdjen Bereini*

gung. 23anb VII. $efi 1:

1. Statuts de l'Union Internationale de Droit penal 1

©afcung ber internationalen ßriminaltfttfcfyen Bereinigung .... 2

2. 2Jiüglteberoer§etd(jml>. — Liste des membres 3

3. ©a^ungen ber rufjtfdjen £anbe3gruppe 30

4. Fondation Holtzendorff. — §ol£enborff*®tiftung. $ret§au§fcijreiben 33

5. Congres de Lisbonne. Communications libres.

I. La peine de mort. Par M. Adolphe Francart, avocat

ä Mons 36

II. L'Ecole et le crime. Par M. Rene Worms, directeur de

la Revue internationale de sociologie ä Paris 46

III. La folie penitentiaire. Par M. MiquelBombarda . . 52

6. L'Institut international de Statistique. Par M. Yvernes ä Paris 60

7. Strafgefe^ge&ung ber ©egenwart 67

La Legislation penale comparee 73

8. £>er norwegifd^e Grimmalifteno erein. ©in Überbltcf. Bon 2lnbrea§

Urbqe in ©^rifttania 84

9. §ol£enborff*@tiftung. Mitteilungen be§ gefd^äftäfü^renben 2lu§fd)uffe§ 113

Fondation Holtzendorff. Communication du comite de direction 115

10. Informations diverses:

I. Vllle Session de l'Union (Budapest 1899) 117

II. &eutfdje SanbeSoerfammtung 118

III. 9lu3tättbifdje ©efe£e betreffenb bie bebingte Verurteilung . . 119

11. 93eridjtigte3 aKitglieberoerjeiajniä 121

12. Äaffenberid^t über bie ^aljre 1896 unb 1897 122

Rapport du trösorier pour les annees 1896 et 1897 122

13. internationale fciminaliftifdje Bereinigung. SanbeSgruppe £)eutfdje§

meid) 124

14. Avis du tresorier 126

4. Seilage ju ben Mitteilungen ©b. VII, £eft 1:

©ntrourf eine§ allgemeinen bürgerten ©trafgefe£bud)e§ für

baS ßönigreidj 9iorraegen. (Sammlung aufeerbeutftfjer @tr.©.23. 11.)



S#ematifd)=alt>J)<ü>ettfd)e0 Sadjreaifter

ju S3b. XVIII ber Z. unb fämtlidjen Beilagen,

äugtetd) ^Bibliographie ber Sitteratur* unb ©efefcgebung§berid)te,

bearbeitet oon Dr. 5lbB. Serge r.

I. yiitlofoplpr nnh *\l$tmttnc lU4)t&M)vt.

Die ftrafrcct)tlicr)e ßanfalttä't: ©idjeinlaffen, Unternehmen: £ut!jer 751—

820; ogl. SBittenSfreiJjeit, 3urec^nung. ©toralitat ber SBerbredjer: $argf)a

837—839. Siedet unb Floxal: granf 739, 740. 3ufammenljang anrifd&en

ber entroicfelung be§ 9icdjt3 unb ber Kultur: granf 733. £fterf)t unb

©taat: Derfetbe 735. 3Fledc>t unb 2ßorat: SDerfetbe 739, 740. Staat unb

0led)t. Überspannung ber ftaatlidjen ©trafgetoalt : granf 733—750. SBefen

ber ©träfe:' SSargfa 837—839. 3öa§ toia, toa§ wirft, roa§ foH bie ftaot*

lid>e Strafe? ©euffert 836—837. ©djuib unb ©träfe: ©ict)art 302-330.

Strafendem. Umbübung beä ©trafooEäugS: 3.Ä.8.VI. 538 ff. Unter*

fdjieb gmifd^en QimU unb ßriminakUnretfjt: $ranf 735, 736. Definition

be§ $er&recijen$. Unmäßige ©rroeiterung be§ SegriffeS ber ftrafbaren

£anblung: $ranf 736. 2öittcn8fretljett. Determinismus unb Anbeter*

miniSmuS: 0. SiSjt 235. SenmJ3tfein3täufdjung ber SBiUeuSfrctljeit: $argl)a

837—839. Durdj Sefeüigung ber Seljre oon ber 2ßiÜenj§freir)eit roirb nttfjt

bie SBeranttoortttdjfeü be§ $8erbred)er§ in $rage gefteEt, fonbern an bereu

©teile tritt bie fojiale $eranttoortiid)feit: $erri, Stfc^affenburg 367; ogl.

3uredjnnna,. Seiträge jur Seljre oon ber ©dmlb unb oon ber ©träfe:

©idjart 302—330. Die ftrafrcd^tlict)e ßuredjmmgSfäljigtcit: 0. SiSjt, Sinbing,

Sammafdj, pfter, Söffller, oan ©alfer, ©tammler 229—266. Der Segriff

ber 3. oom ©tanbpunfte ber ©pejials unb ©encralpräuentton:- 0. SiSjt,

Söffter 252. <BtuWn über bie ftrafredjtlidje 3.: Dbrif 583—607: Deter«

mint§mu§ contra 3nbetermini§mu§ : 584; ©ittlidje ©djulb: 586; SJerant*

roortüdjfeit in ber ©efeEfdrjaft: 587; $erbinbung bcr 3"*<tf)n"n9Sfragc mit

fojialen ©runbgebanfen: 589; ©teKung ber ^rage: 2ftöglidjfeü, Hoffnung,

©renjen: 590; $orberung ber ©efeßfdjaft : 591; ©runblinien ber 3Us

red)nung§fäljigfeit: 593; 3. als Formalität: 595; Fasere pfndjologtfdje

Betrachtung ber $.: 596; ©rünbe ber Unjuredinungöfäljigfeit: 599; Stuf*

faffungen ber $., meldte in anbrer 2ßeife beftimmt merben: 602; Sßer*

minberte 3« : 603. Notion de la responsabilite morale et pönale:

3.Ä.SB.VI. Söffler 387-398, 3öcinricr) 401-403, «Karting 468, 486,

0. Stöjt 470, oan £amet 472, be 2ttebciro3 475, 3oln 477, 2Jtumm 480,

Sombarba 481, SeneoibeS 486, 2Kontcro 488, Sucaö 490, fteunaub 491,

Seoeitte 492.



©ttftemcttifdjeS 9tegifier. VII

II* Ihttttcvrrtlacrdjtdjtc fr** lUdjU. ricd)t*ricfd)td)tc

twfr $U<tytett**0UiityiW0* $t*tttnr-, llctdjo-, mtfr IM^i*-
ocfdjtdjtc twfc (Quellen.

1« 2lHgcmeitte3 übet rcci)t>?t>crglctd)Cttbc XnrftcUuita unb ctljuu

(ogifdje SttrtSprufcetts. ®™e red)t§oergletdjenbe Sarftettung ber gegen*

»artigen ©trafgefefcgebung be3 gefamten @rbbaHe§: 3.®.S8. VII. 67—83.

görberung ber etljnologtfdjen Suriöprubens : ßoljler 82, 83, 87.

8, (ytluioloaifdje SttttSptttbetts^ (gutgeltteS*

©eutfdj ©übtoeft*ÄfriIa: 2>ie rechtlichen unb nurtfdjaftlidjen SBerljältniffe

be§ Äoweft*©tammeS im ©rofcSRamatanb: Dlpp 83—85. $te Siechte ber

Uroölfer 9lorb*9lmerito8 : ßoljler 85—87. 2Ilt*artfdje8 Jus civile: Seift 82.

Önbo * arifdjeS 9ted)t nnb (Sitte: %oUx) 82. ©runbrifj ber inbo^arifdjen

Ätiologie unb SlltertumSfttnbe: Süljler 82. SWedjt ber 5luftral»9leger:

Äoljler 87. The Australian-Kace : (Surr 87. $a§ 3tect)t ber ajtarfdjaff*

Snfuloner: ßoljler 87, 88.

3. ftu(tuvrtcfci)tri)tc. SUtettamSfitttbe.

a) Styjtematifdje 2)arfteHuna,en. ©eutfdje ßulturgefdjidjte: Sampredjt 148.

ftömiföe ßulturgefdjtdjte: Sfrte 147—148.

b) 5lö^anblungen. 9Wgememe3. 3ufammenljang giDtfc^en ber Gmtnritflung

be3 3ted)t§ unb ber Kultur: granf 733. ©auuertum be3 beutföen Mittelalters:

ftrauenftäbt 331—352. ©efd)itf)te ber ^ejenjjroaefje in Sanern: ^ie^Ier 146.

Dr. 3. 2Bener, ein rljeimfdjer 3lrgt, ber erfte Söefämpfer beS JpejemoalmS

:

SBins 146. 8m Werfer cor unb nad) (SfjriftuS: ßraufe 845. 2)er c§ur*

bagerifdje ßanjler StloiS grlj. 0. ftreittmatjr: 0. Seemann 151. Sßerbienfte

Voltaires um ben ©alafc^en^roäef;: Sßege, £erfc, 3flolanb, 33enge§co 150.

4. 2UIflcmcutc <5taat& nnb $icd)t<*üc\ü)\d)tc.

a) ©tjfteutatifdie 2>arfteffungen. 8el)r&üdjer. Seljrbüdjer ber öfterreis

d^if<f»en 9ieidj§* unb ^edjtSgefdjidjte: £>uber, 0. ©bengreutlj, 93ad)mann,

SöerunSft) 111—112. ©eutfdje $erfaffung§geftf)tdjte »on ber ÜJtttte be§

9. bi§ §ur 3Ritte beS 12. Safrl}.: Sßeifc, ©eeltger 115. 2)eutfcfje ©efötdjte:

Sampredjt 148. 3ftömifdje ©efäid&te: 3$ne 147.

b) Sege8, ©efefce unb Duetten unb bereu SBetyredjungen. ©iabtbudj oon

ftretfmrg im Udjtlanb: ©dmeE 111. SonpöarbifdjeS Sefmredjt. Consue-

tudines feudorum, compilatio antiqua: Seemann 107. Urftmbenbucfj ber

©tabt Siibetf: herein für Sübecfifcfye ©e|"djid)te 138. Monumenta Ger-

maniae historica: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum:

SBeilcmb, ©cfyroalm, ©dt)effers33oid&orft, ©djauS 107. Dber^Ijeimfctje <StabU

rechte: ©gröber 109—110. ftügtfdje8 * Sanbredjt beS SÄattpuS Tormann:

grommljolb 107—109. Xiroler SanbeSorbnungen: 0. ©artori*2ftontecroce3

111, 114.

c) 9lbljanblungen. *!lHQemetne3. SBertuanbtfdjaft ber beutfdjen mit ber

öfterreicfytfdjen !Hect)t^gefd^ic^te : ©untrer 111. Seiträge pr öfterreid)iftf)ett

3teid)§* unb ^edjtSgefcljtdjte: 0. ©artori=9Kontecroce§ 111, 114. fteljberedjt:

§eilbom 2, 3, 12, 21. Gaunertum beS beutfe^en Mittelalters: ^rauenftäbt

331-352. ©otteSfriebeu: ^eilbom 4. Soubfrieben: S)erfelbe 1, 4, 11, 22.

Dteception ber fremben 3ftedjte in ^irol: 0. ©artori*2Kontecroce§ 111, 114.



VIII ©nfiemattföeS Negifter.

5» (s»cftf>id)tc beS @ttafred)ts mtb ettafatoseffeS*

a) Sgftematifdje SarfteHungen. Vgl.: *ßernice, „Sabeo" sub II. 7, unb

bic redjt§oergteict)enben arbeiten sub II. 1 unb 2.

b) OucHen unb bereu SBefpretfjungen. Lex Cornelia de sicariis et

veneficis: SBrunnenmeifter, £ifcig 97—100. Material über S3eljanblung

Sugenbltdjer: SBerger 840—841.

c) 9H>i)attbIungen attgemeinen aber t>erfd}iebenen 3tttljatt3. 3)o§ alte

Nürnberger $himinalredjt: Änapp 130-137. ®riminalretf|t3pftege in (SeEe

im 16. u. 17. 3cuW: Nölbecfe 141-143.

d) Slbljanblungen ttttS bem allgemeinen Xt\U be8 ©irafredjig. 2)ie S3e*

l)anblung ber VerbredjenS * ßonfurrenj in ben Volföredjten: ©Breuer
115—120. <Strafen«©»ftem be§ alten Nürnberger ßriminalredjtS : ßnapp

132. £iftortfdj*bogmatifcöe Unterfudjung ber SBerroenbung roeltltdjer Strafen

gegen Seben, Seib, Vermögen, $reiljeit unb bürgerliche @I)re im ürdjlidjen

©trafredjt ber fatljoltfdjen ßirdje roäfyrenb ber oorgratianifdjen 3eit: Änofe

102—106. Öffentliche Sranbmarfung, inustio stigmatis (öfterr.): ©ruber

381, 382. Beiträge jur ©efdjidjte ber ^reit)eit§ftrafe : ©ntfteljung unb ®nU
nricfelung ber 3udjt* unb 2lrbeit§fjäufer : o. Hippel 419-494, 608—666.

£ur ©aleerenftrafe in ßurfadjfen 1572: Stfiel 830, 831. ßörperftrafe be*

fonber3 für UnjudjtSbeltfte $>ugenbltdjer (oergl.): Olpp 85. £)te £obe§*

ftrafe: grancart 3.&V. VII. 36—46. £obe§ftrafe im röm. Neckte: Mommfen
100—102. Über bie römtfdje $onoentionalftrafe unb bie ©trafflaufein ber

fränftftf)en Urfttnben: Sjögren 92—96, 120. guredjnung (röm): ^ernice

88—92. 3uretfmung§fcungfeit Sugenblidjer: ßnapp 132; Serger 840-841.

e) ©trafredjt, fcefimberer Xeil. ^Bettelei, ©auner* unb SBagabunben*

roefen: o. Hippel 419—494, 608—666. Maßregeln gegen Sanbftreidjer

(normeg.): %.$.% VII: £erfcberg 102; ©efc 105—107. ®a§ Gaunertum

be§ beutfdjen Mittelalter^: grauenftäbt 331—352. ©auner, Vagabunben,

Raubritter: t). 3<*Einger 123—130. 2)te ftrafredjtlidje Sefyre vom @I)e&rud}:

Sennecfe §eft 5 ©. IV. ©aunerruin fielje : Bettelei, ^ejerei fie^e : IL 3. b,

ßulturgefcf)idjte. Sefyanblung, Benennung unb Einteilung ber »erfdjiebenen

ßörpemrlefoungen in ben 9tedjt;§queEen. (MebistntfdjeS au§ beutfcfjen NedjtS*

queEen): ©djmibt 121—123. ßaubfriebenSbrutf)* Crimen vis: §ettbom

1—30. Sanbftretttjerei ftel)e : Bettelei. 2)a§ £ötung8öerbredjett im altröm.

Ned}t: Srunnenmeifter 96. £>a§ £ötung§oerbredjen feit ber ©trafgefefc*

gebung be§ ©ulla: Jptfctg 97. Seiträge jum £otfdjlagSrecl)te SübecfS im

Mittelalter: Suppe 138—141. Stoeitowjjf. £)a§ $ueE in $eutfcljlanb

:

o. Selon) 577. 2)ueE ober Morb? (engl.): £anno VeranuS 579.

f) Straf^roaeft unb ©endjt&jerfafjung. allgemeinem. 3nr ©efdjicfyte

beS beutföen ©trafprojeffeS (IjoE.) : Sennecfe §eft 5 ©. IV. 2)a§ alte

Nürnberger ßrumnaloerfahren: ßnapp 130. Sofalgefdncfyte be§ fgl. Kammer*

gerid)t§: £olfce 149—150. ßriminalred&tSpflege in GeEe im 16. u. 17.

Saljrlj.: Nölbecfe 141—143. ^rojeBoorfc^riften ber Sanbfrieben: £eilborn

11 ff. Drbale. ßeffelfang bei ben 2öeftfad)fen im 7. ^a^.: Siebermann

120, 121. SBaljrprobe in Slarau 1648: 9Äerj, öäd^tolb 137. «efonbere

^rojefttJerftt^ren. ®a§ Verfahren gegen bie lanbfdjäblicfyen Seute in ©üb*

beutfd)Ianb; ÜberfiebnungSoerfaljren : o. 3flEinger 123—130. ^ejenproseffe

:
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9ttejler, »inj 146. Srei Bemtfdje Urteile ü6er ^ritmtfefjbe: Pürier 137.

Seme: Smbner, $ranj, ©tillmarcf 143, 144. Sie 33eme im Sereidje be§

gürftentumS Sippe: Söeertlj 144—146.

g) ©efcmQuiätoefen. Sie gefäidjtlidje ©ntnricfelung be3 ©efängniäroefenS

in 53re§tau: SSüttner 845. Beiträge jur ©efdjidjte ber g-reitjettSftrafe

:

o. Hippel 419—494, 608—666. 9lmfterbamer 3uWau§orbnungen: Ser*

felbe 472-480. 2Kirafei be§ Slmfterbamer 3ud)tfjaufe3 : SerfelBe 480—493.

93remer 3uci)tf)au§orbnung: SerfelBe 614—620. ^m Werfer cor unb nad)

ßljriftu§. (Sdjatten unb Sidjt au§ bem profanen unb ftrdjlidjen Kultur* unb

9tedjt§leBen oergangener ßeiten: ßraufj 845.

6. ©cfdndjte bcS SUrd)en= unb ®f)etcä)t&. £iftoriftt>bogmattfcl)e Unter*

fudjung ber Serroenbung roeltlidjer ©trafen im firdjlid(jen ©trafredjt ber

Jatljoltfa)en ßirtfje roäljrenb ber oorgratianifdjen gtit: ßnofe 102—106. ©e*

fängniffe ber ßtrdEje: ßraufj 845. ©Ijeredjt, ©Ijefd)liefjung , Verlobung

(oergl.): ©djröber 154.

7. ^efd^ii^te beS y$tit>atteü)t$. „SaBeo". 9tömifdje§ $rtöatretf)t im erften

SaJjri ber ^aiferjeit: ^ernice 88—92. Jus civile (alt*arifd)) : Seift 82.

^rioatftrafe (röm. fränf.): Sjögren 92—96, 120.

III. $tr*fr**^t
a) 3tiftcmatifd)c Sarftettungen. Sie ©trafgefe^ge&ung ber ©egenroart in

redjtSöergteidjenber Sarftellung. 33b. I: Sa§ ©trafredjt ber Staaten ©uropa§;

S8b. II: Sa§ ©trafredjt ber aufcereuropäifdjen Staaten: 3.Ä.S8. VII. 67—83.

b) Strafgefeije*). (Entwürfe. SBeförerfnutgen. Sammlungen*
1. Sag ©trafgefepudj f. b. beutfdje fRetd). Sefpredjung einzelner *ßara*

grapsen: § 1: grteblänber 498, 500. § 2: granj 572; granf 743. § 3:

9t.©.©., SBeiing 268. § 4: Serfel6e a.a.O.; £eitBorn 217, 222. § 5:

91.©.©., Geling 268. § 15, 16: ©idjart 327. § 22: HKüfcel 846. § 40:

grieblänber 507. §42: SerfelBe a.a.O.; 9t.©.@., SBeling 270. §43:
§utt)er 776, 789, 803, 805, 815. § 46: SerfelBe 760. § 47: SerfelBe

771, 776. § 48: SerfelBe 807, 808; £eitBorn 211; 91.©.®., Geling 272.

§ 49: £etlBorn 211; $utl)er 776. § 51: 91.©.©., Geling 274; v. Si^t

236; DIrif 597. § 52: £utl)er 818. § 53: 91.©.®., Geling 275. § 54:

SerfelBe 276. § 55-57: grau! 746; Mi 715, 716; griebtänber 510;

»erger 840; v. ©lupetfi 841. § 59: 91.©.®., Geling 278; £utljer 767.

§ 68: grieblänber 528. § 73: SerfelBe 693. § 74: SerfelBe 504, 505.

§ 75-78: SerfelBe 505. § 79: SerfelBe 505, 506. § 81-87: £utt)er

752 flg. § 91: §utf)er 752. § 95: ©euffert 3.Ä.». VI. 557. § 105:

£utljer 801, 818-820. § 113: £eilborn 189, 193, 200, 207, 222, 225.

§114: SerfelBe a.a.O.; $u$et 818, 819. § 115: £eitBorn 165, 177,

181, 193, 198, 201, 222, 227. § 120—122: ßeit 732. § 122: «oetlBorn

162, 165-170; fcutfjer 818-820. § 123: £eilBorn 215, 216. § 124:

SerfelBe 48, 1-52, 165, 175, 188, 191, 203, 215, 220. § 125: öeüBom

*) ©trafredjtltdje 9leBengefefce finb mit 'Dem 3ufa£ „(©ef.)" unter „©traf*

redjt, Befonberer %dl unb 9teBengefe|e" sub III. c. 3. angeführt.
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161—228. § 126: £)erfelbe 177. § 127: Serfelbe 175. § 130: 9t.©.®.,

Söcling 279; §nt^er 803. § 130a: £etlborn 177. § 131: 91.©.®., Geling

279. §133: Serfelbe 282. § 137: 2)erfelbe 283. § 159: §utljer 802-805,

815. §103: 2)erfelbe 760. § 164: ©ifcen 60, 64; ®idjmann 569. § 166:

9t.©.©., »ding 284. § 176 3
: x>. 93ar 543, 544, 548; £u%r 816. § 182:

o. 93ar 543. § 183: §afcipetro£ 571. § 184: ©erfelbe 570. § 186:

$ifcen 60; o. 33ar 542. § 187: Sifcen 60, 63; ®idjmann 569. § 190:

$t&en 63, 64. § 195: ©orben 565, 566. § 198: Serfetbe 563. § 199:

Serfelbe 563, 566. § 201-210: gering 576; t>. 33elon> 577; o. 93ogu§*

fowSfi 578, 582; §anno SBeranuS 579; Xljefing, SDangelmater, 9teber 580;

2Hener 581. § 204: £utljer 760. § 212: o. 33ar 547. § 216: 91.©.®.,

Geling 285. § 218: £utr,er 812. § 222, 223: 91.©.®., Geling 286.

§ 223a: Serfelbe 287. § 226: o. Sar 547. § 232 : ©orben 563. §235:

91.©.©., «eling 288; ßeil 731. § 242: 91.©.©., Geling 289. § 243 2
, 253:

Serfelbe 290. § 257: griebmann 821 ff. § 259: o. 93ar 542, 546. § 267,

274: 91.©.®., Befolg 291. § 276: £>erfelbe 295. § 292: o. 93ar 551.

§ 293: 91.©.®., üöeiing 296. § 303: §eilborn 214, 224, 227. § 312:

ö. Ü8ar543. § 316 : 9t.©.®., Geling 298. § 344: ftrieblänber 521. §346:

gran! 748. § 357: Serfelbe 749; $utljer 817. § 360 3
: grieblänber 497;

granj 572. § 360 5
: £utr,er 820. § 360 7

: 93irfenbir,l 575. § 360 n :

9t.©.®., Geling 299. § 361: ©djtr-anbner 3.Ä.5B. VI. 587. § 362:

0. £tppet 425, 654. § 367 7
: ^ranl 738.

2. ßinfitfjrungägefefc mi Str.©-33. § 2, 5: grieblänber 498. § 6:

©erfelbe 501, 502.

3. Sammlung aufeerbeutjcljcr Strafgejcpüdjer in beutftf)er Überfe^ung:

XI. ©ntronrf eine§ ottgemeinen bürgerlichen ©trafgefe^buctjeä für ba§ $gr.

Norwegen. 2M)ang: ®ntnmrf eine§ ©efe£e3 über 9lrbett§fd)eu, bettelet

unb £runffud)t, foroie über gnmng^arbettSljäufer: Seilage ju 95b. VII ber

Oflitteilungen ber 3.$.$. — ©ammlung: XII. Xaä bulgarifd)e ©trafgefefc

com 2. fyebruar 1896: Beilage ju 93b. XVIII ber Z.

4. (§efefcgeöUttQ3beritt)te: Legislation penale de l'Egypte 1883—1897

:

Abou-el-Fetouh 3.®.$. VI. 411—426. Legislation penale de la Suisse

1892-1895: Gautier 3.Ä.S. VI. 433-445.

c) Sibljaubdtnßcn.

1. Sammlung ftrafredjtltdjer 5lbl)anblungen: 23ennecfe £>eft 5 ©. VI.

2. Strafrcrljt, allgemeiner Seil. Dolus eventualis?: o. 93ar 534—559.
$raftifd)e ©tubien aus ber ftrafrechtlichen totfalität: $utljer 751—820.

Beiträge jur 2er)re oon ber Sdjulb unb uon ber ©träfe: ©idjari 302—330.

2)a3 9ted)t ber ©djulboerljältntffe in feinen allgemeinen Seljren: ©tammler

263. Strafe. ££)eorie: Söffler 3.&Ü8. VI. 388 ff., »gl. oben sub I. «Pilo*

fopr)ic : ©träfe. 2)a3 Strafen« ©nftem: ©euffert 3.Ä.S. VI. 538—547;

Äro^ne a.a.S. 547-550. 9teoifion beö ©trafenfnftemS: Slfdrjrott 384.

ftreil)eit§ftrafe: 3Tfcr)rott 384—400. ©elbftrafe: granf 747; Sammafdj,

ftriebmann 821—829. SobeSftrafe : ftrancart 3.Ä.S. VI. 533, VII. 36—46.

3mangScräie^ung: $eil 704—732. 2)er Verbadjt ber 53egefmng einer ftraf*

baren $anblung fann einen StrafjumefiungSgrunb bei Verurteilung roegen

einer anberen 2fjat nidjt abgeben: 9t.©.@., Geling 268. $ie ©trafbarfeit
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eines Teilnehmers wirb baburd) nid)t auSgefdjtoffen, bafj feine Sljättgfett,

an fic^ betrad)tet, für iljn ftraftoS fein mürbe: 91.©.®., Geling 271. Silben

bie ^otiäei^Übertretungen eine fetjarf gefonberte DeltftSgruppe?: granf 742;

ogt. Äriminalpolitif: ^oenotogie. Definition bc§ $erbredjenä. Unmäßige

©rmeiterung be§ Segriffeö ber [trafbaren §anblung: granf 736. Serjitrfj

bei SanbfriebeuSbrucl) : ^eilborn 222—228. Verfudjen, oorbereiten, unter*

nehmen: §utl)er 789. Verantioortlidjfeit nnb guredjnmtQ: $erri, Slfdjaffen*

bürg 366, 367; 51.®.®., Geling 273; 3.JLS. VI. Söffler 387—398, SBein*

riet) 401—403, Martina 468, 48G, o. SiSjt 470, oan §amel 472, be 2Jce*

beiroä 475, Solu 477, 2Kumm 480, Söombarba 481, SeneoibeS 486, 2Jcon*

tero 488, Suca§ 490, ftennaub 491, SeoeiHe 492; g.&S. VII. £olmboe

95, 96, 2Binge 98, ©efc 99. Die ftrafredjtlittje 3uredjmmg3fcü)tgteit:

o. Si;§ät, Sinbing, Sammafd), Softer, Söffler, (Stammler, oan Galfer

229—266; Dlri! 583—607. 3uredjnung§fcH)iöfeit jugenblidjer «ßerfonen:

o. ©tupeefi 841-842; «erger 840-841; 3.Ä.SS. VI. Söffler 391-395,

Vtbal=9?aquet 399, Seron 404—406, 520, be 2Rolbenl)amer 455—458, Va§*

concelloS 521, ftennaub 522, ßofta 523, be 3Jcartgnn 523, 3üoiere 524,

Sucaä 526, Salabris 528, Sombarba 528, «ßauroeß 530.

3. Straftest befonberer Xetl unb 9teöengejefce. galfdje Slnfdjulbtgung:

®itf)tnann 569. 3lrbeit^eu (norroeg.): 3.JJ.& VII. Beilage S. 114 ff.

SBegünfttgung burdj Sejaljlung einer gegen einer anbern erfannten ©elb*

ftrafe: Sammafd), ftrtebmann 821—829. Verleumberifdje JBeletbtgung : ®ia>

mann 569. bettelet unb Sanbftreidjerei im ©roperjogtum Reffen (ftat.):

Sennecfe £eft 5 <S. V. %n Norwegen : 3.Ä.9J. VII. £er£berg 102, ©efc,

Sommerfeit 106, 107. 9tortoeg. ©efefcentrourf: 3.Ä.9J. VII. Beilage

©. 114 ff. $itett fielje: 3meifampf. ßjjebcliöc (oergl.): ©gröber 155—157.

Die firafredjtlid)e Seljre oom ®Ijebrudj : 93ennede §eft 5 ©. IV. @^re fielje

:

gmeifampf. ©ewerbcfirafredjt im allgemeinen: Seuffert 3.®.$. VI. 558.

£odjUerrat. Da3 Unternehmen: §utljer 752, 754. SanbeSöerrat: Derfelbe

752. ganofriebenSöruri): £eilborn 1—52, 161—228. Öffentliche Bufammen*

rottung einer 2ftenfd)enmenge: 161—186. Verübung oon ©eroatttljätigfeiten

mit oereinten Gräften: 186—200. Subjefte be§ Sanbfrteben§brud)e3

:

201-212. Dbjett: 212-222. Verfud) be<§ SanbfriebenäbrudjeS 222—228.

Sanbftreidjerei fielje: Bettelei. 9Jta||», ©eroidjts* unb SegierungS^olisei:

§eingel)alt ber ©olb- unb (Silbermaren (©ef.): 9lode 571. 2Jteineib: $ranf

740. ÜJlilitttr» «Strafredjt: 9Ber)rpflict)t unb bebingte Verurteilung (©ef.,

franj.): ©ruber 353-357. aRitttär*Strafgefefebud& §38B«Rr. 1: 9t.®.&,

Geling 300. § 55: §eitborn 168, 171. § 106: Derfelbe 168. § 129:

Derjelbe 209. Bum 9tal)rattg3uunel.©efefc oom 14. 3M 1879: granf 738.

8um $wfj»@efefe §21: 3t.@.@., Geling 301. Liberte de la presse: Coelho

3.&3J. VI. 532. ^roftitution: 2Künd)mener 408 (oergl.): ©gröber 154,

155. ©eloftmorb : SJtofdjfa 413. Die Xötimgäbelifte in ben Vereinigten

Staaten oon 9corb*2lmertfa : JÖoSco 412. Xrunffltdjt fietie Kriminologie.

Uttjüdjttge Schrift. Segriff, Verbreitung: &afcipetro§ 570. ©efefc sunt

(Sdmfje ber äöaren&eäeidjmmgen: 9Jcener 573. ©efefc jur Sefämpfung be§

unlauteren 2ßettbetuerbe». Sdjroinbelljafte 3fte!lame. Sßanberlager. 2tu3*

oerfäufe. 5lb5ar)tungägefct)äfte. Concurrence deloyale: ®urti, Sdjmaiger
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572; 2Kener 573; Sägern un\) 3ioeren, Stoltrop, ©Ijrifttam 574; Sirrenbiljl,

ginger 575. 3»eifampf. ®a§ 2)uetf eine Dteformfrage : gering 576. $)uett

in 2)eutfd)lanb: o. Selon) 577. ©Ijre unb ®uett: o. $8ogu§laro§fi 578.

2)er ©Inbegriff be§ DffijierftanbeS : 2)erfelbe 582. 2)ueE ober 3Korb?

(engl.): §anno «Beranuä 579. ®uett, @&re, @rnft: Sljeftng 580. ®er 3toei*

fampf im beutfdjen 9ieid)§tage : 9ieber 580. 2öa§ nun? ©in Beitrag gur

2)uett*grage: 9ttener 581.

IV. £tr*fp:r<>£*|f ttttfr Wtvidjt$VMf*ffnn$+

a) «tiftenwtifd)c SsatfieHnngem

Seljrbudj be§ ©trafprojeffe§ : Sennecfe §eft 5 @>. V.

b) (£cfct?c unb beten SBefareiJmngem

1. Sie ©trafprojefiorbmmg für ba§ Seutfdje Dfteic^ § 4: grieblänber 503.

§ 5: £)erfetbe 674. § 13: Serfelbe 496, 674. § 22: Scrfelbe 497.

§ 35: Serfetbe 530, 531. § 36, 37: Serfelbe 532. § 40: Serfelbe 508.

§ 41: £>erfeI6e 530. § 44, 45, 50: ©orben 561. § 65: Serfelbe 562.

§ 114: griebiänber 531. § 137: ©erfelbe 670. § 153: Serfelbe 517.

§ 154: Serfetbe 519. § 161: granf 748. § 170: Sifcen 79. § 198:

griebtänber 515. § 200: Serfeibe 520. § 202: Serfelbe 521, 694.

§ 203: Serfeibe 521. § 205: ©erfelbe 686. § 207: Serfelbe 518, 520,

521, 686. § 209: Serfeibe 694. § 210: ©erfelbe 522, 694. § 211:

grtebiänber 520, 521, 674, 685, 692; ftranf 748. §215: ftrieblänber 673.

§ 228: Serfeibe 675. § 229: Serfetbe 680. § 230—232: Serfeibe

681, 682. § 232: ©orben 563. § 235: ftrieblänber 677, 683. § 242:

Serfelbe 674. § 257: ©orben 563. § 260: Sifcen 59. § 263, 264:

ftrieblänber 684, 686. § 270: 2)erfelbe 680. § 275: Serfelbe 528.

§319: griebtänber 508, 681. §339: Serfeibe 670. §340: Serfeibe 669.

§ 341: griebtänber 668, 669, 671. § 342: Serfetbe 669. § 343: 2)er*

fetbe 676. § 344: Scrfelbe 670, 671. § 345: grieblänber 676. § 346:

2>er[elbe 521. § 369: Verleibe 688. § 380: ©erfelbe 689. § 399:

2>ifcen, SBcft 53; grieblänber 697, 699. § 400-403: SHfcen 61, 62, 69.

§404: 2>ifcen, SBeft 53-81. §405: griebiänber 667. §407: £%n 64.

§ 408: ^erfelbe 81. § 409: Serfetbe 76, 81. § 410: 2)crfetbe 65, 66,

76, 77; griebtänber 698, 699. §412: 2>ifcen 74. §413: £>erfetbe 59, 66.

§427: ftrieblänber 683. § 428: (Sorben 563—566. § 431: Serfetbe 560.

§ 433: 9flener 573. § 444: Serfetbe a. D. § 447-452: grieblänber

496-533, 667-703. §453: Serfelbe 531. §456: SDerfetbe 507. §459:
ftrieblänber 531. § 462: Serfclbe 507. § 470: Serfelbe 497, 507.

§475: $er[elbe 508. § 477: griebtänber 501, 507. § 491: Serfelbe 527.

§ 492: $erfelbe 505. § 494: ftrieblänber 527. § 495: $erfelbe 501.

§ 496: ^erfeibe 526, 670; ©orben 568. § 497: grieblänber 526, 670.

§ 508: ©orben 567, 568. § 505: grieblänber 670, 671.

2. (HnfiUjnmgSöefefc jur ©i.$.D. § 5: 2)ifcen 64.

3. ©eridjtä&erföfjunöägefefc für baä ^eutfe^e fteid) § 27: ftrieblänber

497,498,500. § 29: 2>erfetbe 499. § 73: Sifcen 73. § 75: griebtönber

499. § 75": 93irfenbiJ)l 575. § 179: grans 571.
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c) 3(U!innMuuflcn übet &ttajpto$e% unb ©ettc&tStoerfaffMtö.

QWgemeineS. Reform be§ StrafprogeffeS: gerri, 2tfa>ffenBurg 367, 368.

©ädjfifdje fünften: ^abbington 158, 159. gätfe au§ bem «Strafprojefc

redjt: 93ennecfe §eft 5 (3. VI. — Reform be§ *8etuei3»$erfaljren§: gerri,

StfcfjaffenBurg 368. $enun3tantentum : ©euffert frß.SB. VI. 556. 3n
©traffad)en foB ber ©taat bie Soften tragen!: 3.&S.VI. »an £amel 530,

SucaS 532. 2tnroenbung§geBtet unb rationelle ©eftaltung ber ißrtoatllage

($ret§auSfd&rei6en ber £>ol£enborff*©tiftung) : 3.Ä.SJ. VII. 33—35. £ur

«Reform be§ $rbatHageoerfaIjren§; (Sorben 560-568. üfttdjter. fünften*

ftanb im Äömgretdj Saufen: ^abbington 158, 159. 9lBfdjaffung ber

©djttmrgeridjte: $erri, 2lftf)affenBurg 368. 2)a§ $erfaljren Bei amt§rid)ter*

liefen ©trafbefehlen: griebtänber 495-533, 667—703. £)er ©trafBefelji:

ßuftänbigfeit unb SBorauSfetjungen : 496—514. üßoroerfaljren, ©ntfdjeibung

be§ 9lmt§rtd)ter§: 514—522. ©rlaffung unb Seranntmadjung be§ ©traf-

Bcfe^tö : 522— 533. $a§ ©infprudjSoerfafjren: 2öefen be§ ©infpructjS:

667— 671. (SrfieBung be§ ©infpruep iu§Befonbere : 671— 674. £aupt*

oerfjanblung : 674—687. 9tedjt3mittel unb SBiebereinfetjung in ben oorigen

©tanb: 688-690. 2)er redjtgfräftige ©trafBefehl: ftedjtSfraft unb SBirfung:

690-695. 2öieberaufnaJ)me be§ $8erfa§ren§: 696—699. gtefororoorfd&Iäge:

700—703. — 3uiäfftgfcit be§ ©trafBefehls gegen ^erfonen unter 18 Sauren?:

grieblänber 509, 510. Übertretungen. 93efonbere3 Serfßljren für ÜBer*

tretungen!: gran? 748—750. Söieberaufnaljme be§ $erfafjren§ auf ©runb

neuen 3eu9en^ en,etfeg : ®ifcen, SBcft, ^ofenblatt 53—81.

5Ufo)!(J0tt3ntu8 fielje: £runffud&t. S8erBred^en unb <§eifte§rranf!(jeit: 5lrnbt

408; SBargfja 837—839. La folie penitentiaire: SomBarba g.Ä.S. VII.

52—59. &sf meldte 2Beife ift su entfdjeiben, melier $erbredjer geifteS*

Iran! ift?: 2Binge 3.&9J. VII. 95. 100. 3Bie foH man ben geifteStranfen

SBerBredjer Beljanbeln?: 3Binge a. D. 2)a3 SterBredjen unb ber geifteSfraufe

S8erBredjer oom pfndjiatrifdjen ©tanbpunfte au§: £)ebidjen %®.%. VII. 101.

©efdjledjtätrieb fielje: ©eruakSeBen. ^giettte be§ ©efängntSroefenS: 23aer

414—418. gorenfifelje Sebeutung ber {fömffe: &irt 842. kriminalität

unb ©uggeftion: 3ttafdjta 411. Onanie fielje: ©erual*£eBen. ^roftittttion

unb $fntf)opatf)ie: Sftoraglia 410, 412. $roftitutton£frage in ber Sitteratur

be<§ 3a$re3 1896: 3Mncf)mener 408. ©inaefl&aft oerurfadjt *ßförfuifen!:

9ßüfcel 845. ©elbftowrb: 3Rafa^!a 413. ©ejual.SeBen. ^Betrachtungen

üBer bie Umfe^rung be§ ©eftf)led)t:§trteBe§: 2aupfc§ 411. «ßro&leme in ber

£omoferuaIität: 9ttott 409. Sie Dnanie Beim normalen 3ßeiBe unb Bei

ben ^roftituierten: 9ttoragIta 412. ©uggeftion fielje: ^npnofe. 6W$tifö,

SueS: ©gröber 156; äRündjmener 408. Strstltd^eÖ §ur XrunffudjtS'grage:

£a§ patijologiftt> Clement in ber £runffurf)t: S^eroenfraufweiten infolge

übermäßigen 5lt!o^otgenuffe§ , SHfoIjoIgenufj infolge einer Befte^enben

ßrantljeit. 5lufgaBen be§ ^Irjteg: Zucket, §afjn 843. gnre^nnng fie^e

I, III c unb VI 3. -
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VI. $vtoti**l**ttttk i n». § $ttr*f**Uftt0*

<&tf&n#ni#wtftn.

1. UrinunatyoUttf im aUaememen.
a) Wotwenbtgfett burdjöreifenber Reformen: 2l|d)rott 381, 385; gern,

Slfdjaffenburg 367, 368; ßucfer 832-836; 33eroI$euner 839; $.&& VI.

33eiräo 461, be ©ä 465, ©euffert 538 ff., ßrolme 547, ufw.

b) @ntwitfelung§g,eftt)i(i}te ber oerfdjiebenen Strafredjtäfajnlen: £agerup

3.Ä.5S. VII. 85-87. Älafftfd&e unb pofitioe ©djule: gerri, 2Ifd)affenburg,

ßurella 359, 360, 371. 9toturwiffenfa>ftltd)e 3>enfweife: Barglja 837—839.

SBebeutung ber ßriminat^ntljrojwloate: 9^äcfe 407, 410, 413, 414. ftatio*

neHe 93eljanbtung ber SSerbredjer oom antfjropologifdjen ©tanbpunfte au§:

^ßenta 409. Sombrofo unb bk ®rtminal=9lnt!jropologie oon Ijeute: 9läde

407. 2)ie Sljaifadjen ber Anthropologie: $erri, 2lfd)affenburg 360. S5ic

jefcige ©tellung ber mobernen $riminat*5tntf)ropologte : 2)ebid)en 3.Ä.3J. VII.

87. SBejteljungen ^wifdjen ®riminak9lntIjropologie unb «©oätologie: granf

735. 3ufammen^an9 äwifdjen fojialen unb friminaliftifdjen Reform*

Bewegungen: ®erfelbe 733. ©o^iotreform: Varglja 837—839. ®a§ $er*

brechen olfl fokale ©rfdjetnung. ©runb§üge ber ®rimtnal*©o3iologie: $erri,

2lfd)affenburg 358-371.

c) Vertreter ber mobernen IMminafyolitif. Sie internationale frimtna*

ttftifdje Bereinigung: ©runbfäfce ber 3.Ä.».: o. SRanr S-ß.SB. VI. 552,

©utad)tltdje Äußerung jur ©tatutenänberung : 2Bemrid) 3.Ä.S. VI. 407.

408. ©afcungen ber 3-®-^- «ac^ ben Sefdjlüffen ber Siffabonner Ber*

fammlung 1897: 3.Ä.3J. VII. 1-2. ©a&ungen ber ruffifdjen SanbeS*

gruppe: 3.®.$. VII. 30—32. Programm unb Seftrebungen be§ nor*

wegifdjen ßriminaliftenoereinS (SanbeSgruppe ber 3-®-$v) : Urbne 3-®-^«

VII. 84, 85 ff., 111, 112.

£ ftriminalfratifrif im allgemeinen. $aftoren ber Äriminalftatiftif unb

bereu Verwertung: Bewegung ber kriminalität, periobifdje ©djwanfungen,

frimineHe Sättigung: gern, 9lfd)affenburg 363, 364. Kriminalität^*

©tatiftif mit befonberer Slnwenbung auf amerifanifdje Berljältniffe: galfner

409. Tarnung oor Srugfdjlüffen: «Räcfe 410. 58erbred)en§ * ©tatiftif

©euffert 556; o. Sßetnrid) 578. ©rgebniffe ber (öfterreict).) ©trafred)t§

pflege: 3urfer 832—836. $er berühmte ©tatiftifer 2lblf. Duetelet: 9ietd)e§

berg 847. L'institut international de Statistique: 3.$.$. VII. $oerne§

60—66.

3. Kriminologie. (Qcftnlt unb Urfnrfjen bcr $8eroreiJ)ett*

a) Sltfgemetneä. 2)ie naturwiffenfdfyaftlidje 2RetIjobe ber Kriminologie:

«arglja 837—839. Urfad)en be§ 2öad)3tum3 ber Kriminalttät§aiffer

:

©euffert 3.K.5B. VI. 558. 2lntI)ropotogtfdje unb fpejieH pfnd)ologifd)e

93erbred)en3urfad)en: $enta 409; ftiebler 842. ©ojiologifa^e gaftoren:

fterri, Slfdjaffenburg 358—371; Krofjne 3.K.2*. VI. 562.

b) 2)te einzelnen Urformen nnb (SrfdjetmmgSforuten : 5ll!oljoli3mu3 fielje:

Srunffudjt. Sllter fielje: 3ugenblid>e. 9lrbeit8föen ftet)e: bettelet, Sanb*

ftreidjerei, 2trbeit3fd)eu, Gaunertum: @ntw. ju e. ©ef. (norweg.) über

9lrbeit§fd)eu, Bettelei ufw.: 3.K.2*. VII. Beilage ©. 114 ff. Zettel unb
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Sanbftreidjerei im ©rofiljeräogtum Reffen (ftat.) : Bennecfe $eft 5 ©. V.

Sanbftreidjeret in Norwegen: ^.^.$8. VII. §erfcberg 102, ©cfc, ©ommer*

feit 106, 107. Gaunertum: ftrauenftäbt 331—352. ©pantfdjeS Verbrecher*

tum; ^rofeffionelle Drganifation: ©alillaS 410. $ettunjiatttennmt: ©euffert

frß.V.VI. 556. graieijuncj fie^c: Augenblicke. Gaunertum fielje: SBettelei.

©eijteäJranfljeit unb Verbredjen: SCmbt 408; g.Ä.». VI. Söffter 395-397;

S.ß.V. VII. Bombarba 52—59. Sßinge 95, 100, Sebidjen 101; ogl. 3u*

red)uung unter I unb III c 2. (§efdjlecl)t3trie& fielje: <5erual*Seben.

©elegenljeitS*, <$enio!jnljeU8« unb unoerb efferliefe Verbredjer. Unterfdjieb:

granf 3XSS. VI. 577. ©etooljnljeitSüerbredjer: 3.«.» VII. 114. Un*

oerbefferliefeit: Soffler 246; $.&V. VI. ßrof)ne, ©euffert 567, 570, 580,

gelifdj 579. #attbfdjrift ber Verbredjer: *ßrener 408. $tymofe jtc^c:

©uggeftion. Augenblicke Verbredjer: 2Bid)ttgfeit ber grage: ©euffert 837;

33erger 840; Seiräo 3.Ä.S. VI. 462. 2)a§ gefamte SJtoterial jur grage:

SBerger 840—841. 2)ie Seljre oon ben jugenblidjen Verbrechern im beutfdjen

©trafredjt unb ©trafprojef; : 0. ©lupedi 841—842. 3uredjnung un
'

!)
sg ers

anttoorttidjfeit bei ^ugenbltc^en : gitS.VL Söffler 391—395, oan £amet

473, 9tennaub 492. Sefeitigung ber $rage beg Unter[djeibung§oermögen§:

0. SiSjt 253. L'ecole et le crime: 2öorm§ frß.V. VI. 533, &SL&. VII.

46—52. — 3Me groeefmäßige Beljanblung ber Augenblicken; S3aer 417, 418;

$eter§ 846, 847. De la procedure ä suivre contre le delinquant inmeur

tombant sous le coup de la loi penale: &ÄJ8.VL Vtbal^aquet 399,

400, Seron 404-406, 520, be Sftotbenljatüer 455—458, VaSconcelloS 521,

9tennaub 522, ©ofta, be 2flarignn 523, fftioiere 524, SucoS 526, Salabrij,

ftombarba 528, $autoel3 530. Beljanblung Augenblidjer im Cmtnmrf

eine§ beutfdjen ©trafoottjugSgefe^eS: 2lfct)rott 390; im fdjtoetjer. Gmttourf:

&ürbin 844; im norroeg. ©efefc: ©mebal, ©efc 3.Ä.S. VII. 85, 88. Unter*

bringung Augenblidjer jur Vollftredung oon §reü>ifc§ftrafen: 3lfcr)rott 400.

Sebingte Verurteilung: A.ß.V.VI.410. Unentgeltliche 2lntoalt§*Verteibigung

iugcnbltcr)er Befdjulbigter: $elifö 847. ©tatiftif: «eil 710, 711, 718, 719,

727; Burfer (öfterreidj.) 832, 833. ©ielje audj: Pönologie sub 8toang§*

ersiefmng. — fiulntr al§ VerbredjenSfaftor: granf 733. ßcmbftretdjerei

fielje: Bettelei. Onanie fier)e : 8erual*Seben. ^rojtitutton: ©gröber 154—

156. 9£eue gorfdjungen auf bem ©ebiete ber roeiblidjen kriminalität,

«ßroftitution unb *ßfndjopatl)ie: 3ttoraglia 410. 2)ie $roftituttou§frage in

ber Sitteratur be§ $aljre§ 1896: 3ftündjmeoer 408; ogl. audj <5erual*Seben.

Schule unb Verbrechen fielje: Augenblicke. Beitrag jur ©nquete über ben

Sebftmorb: Sftafdjfa 413. ©epat'Seben. Betrachtungen über bie Um*

feljrung be§ ©efd)ledjt§triebe§: SauptS 411. Probleme in ber £omoferua*

lität: 9floll 409. 2)ie Onanie beim normalen 9Beibe unb bei ben $roftt*

tuierten: 2ttoraglia 412; ogl. aud) $roftitution. kriminalität unb ©ugcjejnmt:

SRafdjfa 411. ^rojefj (SjonSfi^ündjen unb bie forenftfcr)e Bebeutung ber

§npnofe: £irt 842. S)a§ pat^ologifa^e Clement in ber Xrunffuc^t: ^ucsel

843. Srinferafnle: §a^n 843. S3e!ämpfung ber Srunffudjt in Norwegen

(®ef.): S.A.». VII. »erner 107, SBinge, ©e^ 110; frß.V. VII. Beilage

©. 114 ff. Umier&efferltcfjiettfielje: ©en)o^n^eitgoerbrea)er. SQßeiblic^e Ärimi*

nalität fielje: ^ßroftitution unb ©e£ual*Seben.
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4* Pönologie. <5txaft>oUzw «**> ©efättötttStoefett*

a) Slffgcmeineä.

«) Reform bcS (Strafcnfofietng: 9ifd)rott 384. ©trafen unb ©trafen»

erfafcmittel: gern, Slfdjaffenburg 364, 365. ©trafarten be§ Vorentrourfä

e. fdjtoeij. ©trafgefefce3: §ürbin 844. 2ßa§ null, wirft, fotl bie ftaatlidje

©träfe?: ©euffert 836, 887. ©dmfcftrafe: 23erol$eimer 839. ©eneral*

präoention: Söffler 249. Sftepreffiomafjregeln: o. SiSjt, ©arofalo, gern,

5Ifdjaffenburg 368. Überfpannung ber ftaatlidjen ©trafgetoalt. Sftangetnöe

2)ifferenäterung innerhalb ber ©trafmittet: granf 733—750. Vergl. aua)

oben I unb III c 2.

ß) «Reform be8 ®traftioÄsugeS : Slfdjrott 384—406; 3.&5B. VI. ©euffert

538—547, 554, 559, 568, £rof)ne 547-550, 562, 3ttanr 567, o. SiSjt 568,

572, 578, Jacobs 572, Slfdjrott 573, o. ©ngelberg, o. ÄoBIinSfi 574, Ära«

pelin 575, granf 577, Seppmann 578, fyeltfct), ßöbner 579, 582.

y) Reform be8 ©efängnigtoefenä: Slfd&rott 398. ©ntroicfelung be§ @e*

fängni§toefen§: o. Hippel 656, 661, 662; JBüttner 844, 845. ©efängniS*

toefen in 3apan: ßraufj 836, Xattia 845. ©in Vorblirf auf ha§ 3a$r

2000 ober ein Sag in einer ©trafanfialt be§ 21. 3a!)rf)unbert§ : Sennetfe

$eft 5 ©. V.

b) ^tnjcIneS. 3lniI)rol)omeirte, SWtttcI gur 3Biebererfennung rücffättiger

SSerbred&er: ©ruber 372—383. Beiträge gur 3bentifijterung : $aul 410.

Service d'identification ä la prefecture de police, Paris: ©ruber 376;

$)aae 842. 3nternationatifierung ber SertiKonage : ©ruber 383. gtoangS*

roetfeS tätowieren als 3bentififation§merfmal: ©ruber 380, 381. ginger*

»brudMRei§obe in ©nglanb: Staat 842; ©ruber 379, 380. 2tntIjropometrie

in Hamburg: ftofdjer 412. Slfole für geifteSfranfe Verbrecher: SBinge 3X3*.

VII. 95, 100. ©runbfä|e für 3tufna|me unb ©ntlaffung oon Sträflingen:

2lfd)rott 401. SBebtngte Verurteilung, (Einführung berfelben in Hamburg:

3.&V. VI. 409—410. 3§re oerfdjiebenen 2lu§geftaltungen in aufjerbeutfd&en

©efefcgebungen. SInroenbungSfäKe, Sdcfultatc: SDKIferftäbt 840. 2lu§länbifd)c

©efefce: 2lfd)rott 3.Ä.3S. VII. 119—120. (Ein baS ©efefc „Berenger" er*

gansenbe§ ©efefc (frans.): ©ruber 353—357. XaS norroeg. ©efefc: ©efc

3.Ä.». VII. 85, 88. »ebingte Verurteilung für 3ugenblid)e: 3X3$. VI.

410. JBetöfttgmtö ©efangener: Slfdjrott 403. 3udjtfauSfoft: o. mfa
£öfler 241. ©runbfäfce für S3efdjäftigtmg ber ©träflinge: Slfdjrott 402.

2)ie 3«tung im ©efängni§: Stoudiftein 847. Deportation: Sraune 840.

Du röle que" peut jouer la transportation en matiere penale ä l'heure

actuelle: 3.Ä.& VI. gani 427—430, grajäo 446—454, 502, 510, 519,

ftofenfelb 497, Seoetlle 499, 511, 518, 519, (Sabalfo 503, ^rub^omme,

ftennaub 507, «Dtomm 509, Seneoibeö 510, Dimere 513, ©d)tnibt 516, oan

fcamel, o. SiSjt 518. SiSatylin beim ©trafüoßaug: Slfdjrott 405. ©runb*

fäfce bei Vollzug ber einje^oft: Slfärott 402. Vorzüge ber ©insel^aft:

gtebler 842. @. oerurfadjt ^fndjofen!: aflüfeel 845. ßeHenWt: 2lfd)rott

392, gerri, 9lfd)affenburg 370. (Smridjtung oon Bettengcfängniffen: 93aer

416. $ie neuen ©runbfäfce über ben Vollzug oon ^ret^ett^ftrafen in

2>eutfd)lanb: 9Ifd)rott 384—406. «Die oon ben beutfd)en 93unbe3regicrungen

oereinbarten ©runbfäfee: 3.Ä.S8. VII. o. (Engelberg, »aumgärtl 118, 125.
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®trafüolf3ug§*2luffid)t§beIjörbe f. b. beutföe ERetc^, ©efcmgm§*3nfpeftoren:

»fd&rott 389, 398, 399. Strafoolläug^ommiffion: S-ß.SB. VI. ©euffert

561, 587, 596, 599, &rol)ne 589, ftelifdj, %ud)§ 591, 595, o. (Sngelberg

594, Seppmann, Mjftrat, ©djroanbner, 3Kumm 597, $teu% ©tabler 598.

Snbtotbualifierung beim ©trafoolläug : £3.®.$. VI. tolme 564. Unter*

ftfjeibung jttrifdjen ben »erfdjtebenen SBoHsugSarten : a. D. ©euffert 561.

Soften be§ S8oKsug§: Derfelbe a. D. 555. ©egen bie Inseitige $reiljeit§s

ftrafe in «einen ©efängniffen : 3.®.$. VI. ©euffert 585. ©ntlaftung ber

2lmt;§gend()t3'©efängniffe : a. D. §aupt 586. 25a3 ftürforgetoefen für ent=

Iaffene ©efangene: 844. ©dmfcoereine: %.8.%. VI. gudj§ 591, 592, ©tabler

598. gürforgeroefen in Belgien: gelifd) 847; in ^ortoegen: %.$.%. VII.

111. ©efängniffe fter)e : $re%it§ftrafe unb Reform be§ ©efängniSroefenS

sub VI. 4. a. y. Reform ber ©elbftrafe: $ranf 747. ©runbfäfce über

©emehtfdjaftöljaft: Slfc^rott 402. ®ie ^Qteine be§ ©efängniSroefenS: 93aer

414—418. ßranftjettSfälle: Sljdjrott 404. La folie penitentiaire: 3.&S8.

VII. SBombarba 52—59. Seljanblung ^tfGtttbKtfjer fiel)e: 3roang§er§te!jung,

aber autf) Kriminologie, ßleibmta, ©trafgefangener: 5Ifct)rott 403. ©eelforge

unb Unterridjt: Derfelbe 404. 2lbfdjaffung beä StrafmaafieS: ßraepelin,

gerri, Slfdjaffenburg 369. Die unbestimmten ©trafurteüe (norroeg.) : 3.$.$.

VII. ©efc, ©alomonfen 88, ^eterfen, ßjerfdjoro 92, Daljt, ©oelberg, §au&
mann 93, ©tang, ©efc 94, 95. XobeSjtrafe: grancart 3.&3S. VI. 533,

3.ß.& VII. 36—46. Xroti§|)ortation fte^e: Deportation. Die 23e§anblung

ber Übertretungen ift materiell unb prosefjredjtütf) reformbebürftig: granf

747; 3.&SB. VI. ba ©ilua 431, 432, Dorabo 493, oan <pamel 494, t>. SiSjt

497; 3.&S8. VII. granl, Stofenfelb 118, 125. ©traf^otfjua, : Slfdjrott

384—406; oergl. im übrigen: $reil)eit3ftrafe unb 5lEgemeine§ über ben

SßoEjug sub VI. 4. a ß. 3etfena,efcmgm8 fielje: (Sinaelljaft. 3uiaug§arbeit8*

Slnftalten in Öfterreidj: guefer 832—836; in Norwegen : frß.SB. VII. Sei*

läge ©. 114 ff. Denffdjrift be§ „@entralau§fd)uffe§ für innere 2Jttffion"

über lanbeSgefefclidje Regelung ber 3toangSer3iel)Mttt,: ßeil 704—732. Die

«Rotmenbigfeit, oon bem SSorbeljatte be§ 2fct. 1351 @.©. 8 . $.©.$8. ©ebrautfj

ju machen: 706; ßentralifation ber 3ro.: 714; Drganifation ber $xo.: 719;

Die @£efutioe unb baä $roütnäial*@r§ieI)ung§amt: 721; ßuftänbigfeit be§

legieren : 724; Die gefe£litf)en ^ßrioilegien ber bem ^roöinsialsßrjieljungS*

amte untergeorbneten Slnftalten: 729.

VII. Zfutmmtiottalc* |tcdjt. |foUtcvrcd)t

Die SiedjtSöerfotguug im internationalen SBerfeljr: 21. 9tufjtanb: £e§fe,

Söroenfelb, (Srbmann, £>au§branbt, ©ngelmann 159, 160.

VIII. SftaaU-Vctfattmxts*- jutfr -tytvw<Mwx$#vtAfl.

a) &efptedjmtg einzelner ^aragrajjfje« ber Wciucrbcorömutfl:

§ 111, 146: 91.©.®., Seiing 301. § 1235
: §eitborn 223. § 147 1

, 1481
:

«putljer 794, 799, 800.

b) SUbfjanbftmgcn. Die Überfpannung ber ftaatlidjen ©trafgeroalt: granf

733—750; 9teid)§* unb SanbeSgefefcgebung: Materie: 737, 743; ßobiftfation
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be§ 2anbe§ftrafred)t§ betjufS ßlarlegung ber ßompetens: 744; Überl)aftete

©efefceSfabrtfation, mangelhafte ©efefce§rebaftton : 737, 743; $erroaltung§*

beworben finb fdjledjte ©efefcgeber!: 746; 9Mebergang be§ beutfdjen Slidjter*

ftanbeS: 738, 745.; ©erenu§ SllbuS 848. ©ädrftfcfc ^uriften: ^abbington

158, 159. £)a§ öffentliche ^edjt unb feine Stellung in ber preufeifdjen

©tubien* u. $rüfung§orbnung : 33ennecfe §eft 5 ©. VI. Über SBorbilbung

utCö 9lu§bilbung ber fünften fiel)e XIII, 2. Sibirien in ^reufien: ^roteft

gegen Seljanbtung burdj oorgefefcte £>ienftbeljörben : Sßitte 848.

IX. istvdKit- itttfe (MjtrtJftfc

(ä^eredjt. @Hd&Kefjun9, Verlobung (oergl.): ©d&röber 154. ©Ijebeltfte:

Serfelbe 155—157. ßljebrutf): «ennecfe §eft 5 ©. IV.

X. yvttmtrcdjt $ftitferl*-, lUcdifch $ttvtAjt.

a) $efptedmng duschtet4 tßatttgt'ap^en be3 3*nvaevlid)cn Wcfcn=

bttd)$ für bttS £>entfd)e SRetd): § 829: n. SiSjt 266. § 1617: Äeü
707. § 1631: ©erfelbe 708, 715. § 1643, 1662: Serfelbe 705. §1666:
Seil 709, 710, 715. § 1684, 1707: Serfelbe 730. § 1838: Serfelbe 708,

715, 730. § 1852: $erfelbe 729. - &<S. 3. ».(5.93. 9lrt. 34: Äeil 715.

2lrt. 135: £)erfelbe 706, 709, 713, 715, 716. 2lrt. 1361
: Serfelbe 729.

b) JHbfjauMungcn. 2)a3 Dftedjt ber Sdjulboerljältniffe in feinen allgemeinen

Seljren: Stammler 263. £)ie S^ed^te unb $flidjten ber ©eneraloerfammlung

einer 9lftiengefetlfcl)aft: Söennecfe £eft 5 S. IV.

XI. ?.it)t!|)voicB. $<m!tttr*pr*;clh §vt\wi\X\%t

a) 3t)ftenmtifd)e Stttftcttungcn. £)ie 3led)t§öerfotgung im internationalen

SSerfeljr: 21; 9htfjlanb: SeMe, Söroenfelb, ©rbmann, §au§branbt, @ngel*

mann 159, 160.

b) ®efpred)ung einzelner lßava$xapf)m ber BUntytwseffotbttnng f.

b. betttfdje SHeid). §182-185: ^rieblänber 508. § 547: Serfelbe 697.

§ 628: Serfelbe 508. § 631: Serfelbe 509. § 645: ®erfelbe 667.

c) 3(ulwnblnn<jcn. «Dtaljnüerfaljren: grieblänber 495.

XII. (C-ttrifhloiiiibtc.

1. Wed)t$ftttbinm. Suriftenftanb. $a§ öffentliche 9tedjt unb feine Stellung

in ber preufeifdjen Stubien* unb ^rüfungSorbnung : Söennetfe §eft 5 S. VI.

Über Sßroberelationen. ®ine Mitteilung au§ ber 3ufti3prüfung§fommiffion

:

848. 2ßelcf|e 2ßege finb einsufcfjlagen, um bem ftrafred)tlid)en Unterricht

eine angemeffene Stellung neben bem prioatredjtlidjen überall ju fidjern?:

©tabler 2j.ß.93. VII. 118. 125. Mbilbung be§ Sflid^terS im ©efängniS*

roefen: SBennccfe §eft 5 ©. VI. Webcrgang be§ beutfdjen 9ti$terftanbe3

:
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$ranf 738, 745; 6erenu§ 9Hbu§ 848. ©ädjftfdje fünften: ^abbington

158, 159.

£ Bettfdjrtftetn Bammcltoctte. Beitfcfyrift für ßriminaI*2IntfjropoIogie,

©efängniSnriffenfdjaft unb $roftitution§roefen, fy§g. oon 20. Sßenge: -ttäcfe

407. — Sammlung aufcerbeutfdjer ©trafgefe&bütfjer in beutfdjer Überfefcung,

IjerauSg. oon ber 9iebaftton ber ßeitförift f. b. gef. ©trafretf)t§totffenfdjaft:

XI. (Sntnmrf eine§ allgemeinen bürgerlichen ©trafgefefceS f. b. ®gr. 9tor*

wegen. XII. Xa§ bulgarifdje ©trafgefefc oom 2. gebruar 1896: Seitagen

ju 93b. XVIII ber £. f. b. gef. ©trafr. — Mitteilungen ber Snternatio*

nalen friminalifttfdjen Sereinigung (Bulletin de rUnion Internationale de

Droit Penal) 93b. VI $eft 4 unb 33b. VII <peft 1: Beilagen ju 93b. XVIII
ber 3* f* b. Qef- ©trafr. — 3Me ©trafgefefcgebung ber ©egemoart in rechts*
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Herausgeber und Verleger der »Zeitschrift für die

gesamte Strafrechtswissenschaft" erfüllen die tieftraurige

Pflicht den Lesern dieser Zeitschrift von dem am

4. April 1898

erfolgten Hinscheiden des Herrn

Dr. Hans Bennecke,
ordentlichen Professors der Rechte an der Universität Breslau,

Mitteilung zu machen.

Der Tod entrifs ihn im besten Mannesalter, uner-

wartet schnell, seinen Freunden und seiner Wissen-

schaft, zu deren besten Vertretern er gehörte.

Sein Andenken bleibt unvergefslich.

Was er der Wissenschaft gewesen, darüber wird

unseren Lesern in den nachfolgenden Blättern ein

Freund und jüngerer Kollege des Verstorbenen Bericht

erstatten.

v. Liszt. Heimann,

v. Lilienthal.
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2Ba§ bangenbe (Sorge feit ben erften 3anuartagen biefes Qaljres

befürd)tet ^atte, ift tieftraurige 2ötrflid)feit geroorben. 2lm 4. 2tpril

1898 ift£an$ SBennede in ber SBlüte ber 3af)re tüdfifd^cr $ranf=

\)t\t jum Opfer gefallen, ©eboren am 24. SIpril 1859 §at er bas

39. Sebensjafyr nid)t erreicht, ©in Seben, reid) au regfter £pttgfeit,

an beglücfenben Erfolgen, aber aud) an Bitternis unb ^rübfal,

t)at einen erfdjütternben 2lbfd)luf3 gefunben.

Seltne de flammte ans einer alten angefebenen Sanbrairt^

familie ber ^ror>in§ ©adjfen. ©ein $ater, £einrid) 23., roar

SDomänenpädjter in illofter^ansfelö, fpäter fiebette er nac^ Unfe?

bürg über, $er $nabe genofj bie erfte ©dmlbilbung in ber 53ürger=

fältle in üDianSfelb, mürbe fpäter burd) einen §au§lel)rer unterrichtet

unb befugte fd)lieglidt) oon Dftern 1870 ab baz ©täbtifdje ©um=
nafium in öaHe a. b. ©aale, ba% er D\Uxn 1878 mit bem Steife;

jeugniö oerliefj. @§ folgten nun brei ber £fted)t3unffenfd)aft gennbmete

©tubienjatjre, von benen er ba§ erfte in £eip$ig, baz $roeite in

5ttel, baö britte in §aHe gubracfyte. ©eine Seljrer roareu 9Binb =

f<$eib, griebberg, 2Bad); 23rodt)au3 unb £änet; 3)od)ou)

(©trafred)t unb Strafprozeß), Söorettus, gitting, ^ernke,
2tteter, Saftig unb ©djollmeuer; t)ol!än)irtfd)aftlid)e$ßortefungen

^örte er bei Sftofdjer unb (Sonrab. 3n Sliel genügte er gleich

zeitig feiner 9Wtitärpflid)t beim £olfteinfd;en Qnf.^egt. 9h. 85,

bei bem er fpäter $eferoeoffi§ier rourbe. 2lm 21. guli 1881 beftanb

er in Naumburg bie erfte jurtfiifdje Prüfung. 3um 9?eferenbar

ernannt war er junädjft in £aUe befdjäftigt. ©ort rourbe er am
29. Wlaxi 1882 gum Dr. jur. promooiert. 3m ©eptember 1882
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rourbe er feinem antrage gemäfj in ben Dberlanbesgerid)tsbe§irf

granffurt a. 9ft. übernommen nnb bem 2lmtsgerid)t Braunfels bd

äßefclar, weiterhin im Slpril 1883 bem ßanbgeridjt ^euraieb jnr

btenftlüfjen Befestigung überroiefen. gnjraifd^en aber mar in il)m

bie Neigung ermaßt, afabemifdjer £el)rer 51t roerben. (Sine Be=

fpredjung mit v. SiSjt in Harburg, bem er ftdj nm Dftern 1883

perfönlid) oorftellte, liefe ben ©ntfdjtufe, fid) für ©trafredjt unb

(Strafprojefjred&t ju habilitieren, in iljm §ur Dfoife lommen. 3>m

3uni 1883 aus bem 3ufttjbicnft §unäd)ft auf ein 3a§* beurlaubt,

fiebelte er nad) Harburg über. Hier fdjlofe er ftd) atsbatb eng an

v. £is^t an, ber tlmt mit 3»tereffe entgegenkam. §atte er fid&

fd)on guoor oon 0. ßisgts Seiten lebhaft angezogen gefüllt, fo

gab jefct ber perfönlidje Umgang feiner roiffenfd)aftlid)en 2tuffaffimg

enbgültig bie entfdjeibenbe Stiftung. Wlit innerfter Überzeugung fteHte

er fid) auf ben ©tanbpunft ber relatioen ©trafredjtstljeorieen nnb

gehörte fortan ju ben entfd)iebenften Borfämpfern ber 0. 8id$tf<$en

3fä<$tung auf bem $atl)eber forooljl mie im gefd&riebenen SBort,

infonberljeit aber als tptiges 3Jtttglieb ber 3»ternationalen 5lrimi=

naliftifdjen Bereinigung, ^erjlid^e perfönlidje Bedienungen pifd&en

tlmt unb t). Sisjt muffen aus ben roiffenfdjafttidjen Bedienungen

Ijeroor. $eut SBunber, bafe Bennede mit Suft ftd) ben neuen

Aufgaben unterzog, bie an Um herantraten. Dftern 1884 brachte

er feine Habilitation §um 2lbfdjlu&. günf ©emefter las er nun

als Sprioatbojent in Harburg, bann im 2Binter=Semefter 1886/87

gletd^eittg in ©iefcen als Vertreter bes bamats nad) 9ioftod be=

rufenen 0. $ries. 2lus bem „Vertreter'' mürbe balb ein „yiafy

folger": Anfang 1887 erhielt er, nod) nid)t 28 3^re alt, feine

Ernennung jum Drbinarius ber ©iefeener galultät. ©d)on brei $a$xz

barauf aber — Dftern 1890 — folgte er einem Sftufe nad) Breslau

als 9tad)folger Hermann ©eufferts, ber Bonn mit Breslau

t)ertaufd)t ^atte. Hier mattete er bie erften 3^*^ in $raft, grifdje

uno ©efunt^ett, raie bisher, feines SlmteS. 1894 trat ein £als=

leiben auf, bas i§m ©Tönung ber (Stimme auferlegte unb ifjn

eine geit laug mit ernfter Beforgnis erfüllte, ©in Ferienaufenthalt

in ber ©(^mei§ fdjien jebod) alle Befürchtungen 311 nickte gemalt

§u ^aben, neu gekräftigt trat Bennede roteber an feine Berufs=

tl)ätig!eit tyeran. Unb bod) 5ei)rten £ran!l)eits!eime an feinem

Drgauismus. Balb naa; Beginn bes 3a§*e§ 1898 geigte ein plö>

lidjer Blutfturg, btm anbre folgten, bzn traten, bafj bk £unge
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infiziert roar. 3m gebruar braute man i§n, feinem eignen fefm=

lidfjen Sßunfdje gemäß, nad) 9tfen)i bei ©enua, beffen milbe Sttft

ifmt ©enefung fajaffen foHte. Slber ftatt ftdj gu rieben, verfielen

feine Gräfte mel)r unb me^r. 2lm 4. Slprit rief irjn ein fanftes

(Snbe von feinem ©^merjenölager ab.

Wlit tytn ift ein gorftfjer bal)ingegangen, bem bie SBiffenfd&aft

£reffli$eä oerbanft, ein Sefyrer, bem ok afabemifd&e Qugenb an-

Ijtng, bnrd) ben fte mit regftem Qntereffe für bie beroegenben fragen

unferer Sßtffenfäjaft erfüllt nntrbe. Söenneäe gehörte nid)t ju ben

mefjr regeptioen aU probuftioen Naturen, benen ni^tö anbres als

„©elerjrfamreit", „umfaffenbe Selefen^eit" nac^^urü^men ift. %xöfy

lidfjes ©Raffen roar feine Steigung, praftifdfje ©rgebmffe bas, was

er erreidjeu wollte. 2Bar e§ aucij rceniger nadjj feinem ©tnne, bzn

legten grunblegenben Problemen unfrer 2öiffenf$aft nad)§ugrübeln,

toeil er feine auf ba$ 5lbftra!te genutete Statur mar, fo faßte er

mit um fo Iräftigerer £anb unb mit gefunbem offenem Slid bie

unmittelbar praftifdjen gragen beö lonlreten £eben§ an. @r ftanö

mit beiben güßen mxtkn im £eben, ba§ er nidjt oom ©tanbpunfte

beö Stubengelehrten aus aufbaute. 2)esl)alb galt auä) feine be^

fonbre Vorliebe einesteils ber ßriminalpolitif, anberntetls bem

detail bes ©trafprogeffes.

3Bol)l auf äußre llmftänbe ift es gurüclpfü^ren, da$ feine

erften ©Triften biefen foeben genannten 9?ed)tsgebieten titelt ans

gehörten, ©eine !gnauguraU2)tffertation i)atte jum ©egenftanbe

„3)te Dtedfjte unb Spfüdfjteu ber ©eneraloerfammlung einer 2iftten=

gefellfdjjaft naaj bem 2Mg. Steutföen ganbelsgefefeburf)" (£alle 1882).

3n feiner £abititattonsfdS)rtft — Harburg 1884 — betyanbelte er

„SDie ftrafred&tlid&e £eljre r»om (Srjebrudl) in iljrer ^iftorif^=bogma=

tifdjen (Sntnridlung, I. Abteilung: SDas römtfdje, fanomfd&e unb

bas beutfd&e 3fatf)t bis jur 2Jtttte bes 15. 3a&r&unberte". @s retljte

ftd) an bie fe^r roertooße ©tubie „3ur ©ef$i$te bes beutfdjen

©trafprogeffes", in ber er „2)as ©trafoerfatyren na§ ben r)ottänbi=

fdjen unb ffanbrifd&en 9?ed)ten bes 12. unb 13. 3at)rl)unberts" bar*

ftettt (Harburg 1886).

$ie d&arafteriftifd&e Eigenart SBennetfefd&en SDeufenS trugen

biefe SBerfe nodf) nid)t, fie roaren, roie id) fagen möchte, nod& fdjul-

mäßig, nid&t tnbimbuett. ©anj anbers fd^on bie beiben erften £iefe=

rungen feines „£et)rburf)S", bie 1888 unb 1889 erfdienen, namentlid&

aber bie „Söemerfungen jur ^riminalftatifti! beö ©ro^ergogtumö
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Reffen, befonbers gur ©tatiftif bes Vettelns unb ber £anbftreid)erei".

2luf bas £eljrbud) rairb unten jurüdsutommen fein. 2Bas bie „Ve=

merfungen $ur ßrimmalftatiftif" anlangt, fo würben fie als

©tejgener Unfoerfttätsfeftfdjrift 1889 gebrudt unb bem ©ro^er^oa,

von Reffen am 25. Sluguft 1889 überreizt ; bemnäd)ft würben fie

tmrd) Slbbrud in Vanb X biefer 3ettfd)rift (1890) weitem Greifen

5ugänglid) gemalt. §ier ^ört man Vennede felbft fprec^en. 3«
leidet flüfftger, ungezwungener SDarftellung, braftifcfye StuSbrüde

nidjt tjerfdjmäljenb, tritt er l)ter fräftig ein für ftrenge abfdjredenbe

©trafen, für gehörige Einrichtung ber ©trafanftalten, für Kenntnis

bes 9ftd)ters vom ©trafüoüjug unb von ber £riminalftattfttf unb

für bergleidjen „praftifdje Singe" mel)r. 1890 trat bie britte

Lieferung bes „£el)rbud)S" ans 2i$t 3fjr folgte 1891 ein unter

bem ^pfeubonnm „Dr. 3oljannes Wtätbm" neröffentlidjter „@e=

fängni§=raiffenf$aftlid)er 3ufunftStraum" mit bem £itel „Ein Vor=

bltd auf bas 3al)r 2000 ober (Sin £ag in einer ©trafanftalt bes

21. 3aljrl)unberts". 2lud) biefe <5<$rift war ein 9M)nruf gegen

bie Verweichlichung bes ©trafüoHgugs unb gegen serwanbte £ages=

ftrömungen, nur t)ertaufd)te il)r SSerfaffer biesmal ben ©ruft mit

bem ©djerj. ®er föftlidje £umor, über bm er nerfügte, liefe iljn

tyier ein prächtiges lebensvolles Vilb ber gaftänbe entwerfen, beneu

bie Einrichtungen ber ©efängniffe juguftreben fdn'enen. 3^ebenJ)er

fallen aud) einzelne fatirifdje £inweife auf ben ßombroftanismus

ab. ©eltfamerweife fanb bas 3Ber!d)en nic^t bie Verbreitung, bie

es tierbiente. £)as %a$v 1892 bradjte fobann bie trierte Lieferung

bes £el)rbud)S, unb nad) breijäljrigem 3^iraum erfd^teix 1895,

längft fel)nfüd)tig erwartet, bie ©djlufjlteferung bes leiteten. Vom
beginn bis jur Voßenbung bes SBerfes waren alfo 7 S^re t)er=

gangen, unb es erflärt ftdj hieraus, bafc in bem Vudje bie innere

EinljeitlicPeit unb ©letc&mäjsigfeit nid)t twE gewahrt waren. Slber

gleidjwol)l bot Rtnntde mit biefem feinem §auptroer! ber 2öiffen=

fdjaft unb vor allen Singen bem afabemifdjen unb aufeera!abemi=

fdjen Unterricht ein äßerf von unfd)äfebarem äßerte. 2ludj l)ier

wteberum fällt bem Sefer ber eminent prafttfdje ©imt bes Tutors

allenthalben ins Singe. Siefgrünbtgen ^eoremen geljt Vßtnntät

au$ l)ier nid)t nad), überall finb es bk fonfreten Eintragen ber

^raris, um bie es il)m &u tljim ift. gür ben ©tubierenben aber

ift bas 2Ber! um beswitlen twrzüglid) geeignet, roeit es prinzipiell

elementar gehalten ift. Sie Einfad^eit bes ©tils, bie Voraus-
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fefeungöloftgfeit ber Starftettung ermöglichen ein müljetofes @tn=

bringen in ben ber 2lnfd)auung bes ©tubiereuben fo tt>ett ent=

rüdten ©toff bes ©trafpro§e6red)ts. gnr (Ergänzung bes £et)rbud)S

erfd)ienen im ©ommer 1895 bie „gälle aus bem ©trafpro§eJ3red)t

jum afabemifdjen ©ebrand)" als 2. Auflage ber jitüor in t). £is§ts

„©trafredjtSfäHen" (3. Auflage) enthaltenen ftrafpro§effuaten 2Inf--

gaben. $d) brause lanm §u bemerken, bafj, wenn au$ bie 2lus=

füljruug bes pans jum großem £eit burdj midj erfolgte, bod) bie

mafcgebenbe SBerfügimg über ben gefammelten ©toff in SBennedes

£anb tag, wie ja aud) ber ©ebanfe an eine berartige Sßubiifation,

fowie bie babei gu befotgenben SMrefttoen t)on itym, nid)t mm mir

ftammten. %\n gleichen 3al)re ergriff er in ben „3afyrbüd)ern für

ßrtmtnalpotttit" unb innere SJUffion", 33b. I, bas Sßort, um „bie

Slitsbitbung bes 9ftdjters im ©efängniswefen" gu befürworten; ber

Heine urieberum ed&t SBenuedefdje SUiffafe erfdjien übrigens aud)

im ©onberabbrncf (Srcslau 1895).

SDafj SBennecfe aufjerbem auf Iriminatiftifdjen ^ougreffen,

SBerfammtungen ber ©efäuguifttJereine ufw. mit bem gefprodjenen

SBort metjr beim einmal ^eroorgetreten ift, barf bei ben fiefern

biefer 3eitfd)rift als befannt twrausgefejt werben.

$)as ©leid)e gilt t)on feiner langjährigen 25erid)terftattertt)ättg=

feit, t)on ber eine Sfteitje dou SBänben biefer geitf^rift 3eu9n^ geben,

fowie von feiner S^ätigfeit als Mitherausgeber biefer geitfcfyrift

in ben Qa^ren 1888 bis 1893. (Sbenfo wirb bie Segrünbung ber

„©ammlung ftrafrechtlicher 2tbl)anbtungen" bur$ tyn l)ier nur ber

^egiftrierung bebürfen.

SRidjt auf bem eigentlid) fa^wiffenfdjafttidjen ©ebiete liegt

eine glei$wot)l bamit in engfter 23e§iel)ung fteljenbe $eröffent=

tid^ung in 9fr. 379 unb 382 ber ,,©d)tefifd)en Seitimg" über „$as

öffentliche !Hedt)t unb feine ©tellung in ber Sprenfeifdjen ©tubien*

unb ^rüfungsorbnung" (1897). ©tets barauf bebaut, bie SBert--

fääfcung unferer äBiffenfdjaft §u l)eben, bricht er aud) tjier für

(Einräumung ber tl)r gebüljrenben ©tellung im ßeljrplan unb in

ben Prüfungen fräftig eine ßanje.

2lud) als £el)rer wirfte 23enuecfe aufeerorbentlid; frudjt*

bringenb. 2lm meiften lag if)m erftärlidjenueife bie SBorlefung

über ©trafprojefe am ©erjen. publice las er befonbers gern über

Äriminalpolitil unb ©cfängnistuefen. £ter wie in aßen feinen $or-
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lefungen oerftanb er es in feltener Söeife, bie £örer mit ^ntereffe

jit erfüllen, bcn bürrften ©toff anjic^cnb §u geftalten. Überall

fprül)te aus feinem Vortrage bas eigne lebhafte ^ntereffe Ijerüor,

mit nie oerfagenber grifd&e unb (Slafticität rjtelt er bie 2lufmer!=

fam feit ber ,<görer bauemb gefeffett. £)rafttfdje Vetfptele belebten

ununterbrochen ben Vortrag, ©eine SBorte waren gang frei oom

„^attjeberton", nid)t runftooß gefegt, er fprad) geraiffermajsen de

piano gu feinem <Qörerfreife. r^n^ , (c ^e gorm/ fo mar aud)

ber 3nrjalt feiner Vorlefungen gan§ elementar unb bttrd)ftd)tig.

©d)arf roujste er £t)efen unb Slntürjefen 31t formulieren, nie toirb

audj nur bas ©eringfte ben &örern bmifei ober unoerftänblid)

geblieben fein. Vet bem ^auptgrunbguge feines SöefenS mar es

naturgemäß ba% er audt) im 3Meg ftets bie praftifdje ©eite bes

Vorgetragenen befonbers betonte. 2Bas er ben Qöxexn gab, mar

nie „graue £l)eorie". ©0 r»erftel)t man, bafj er ein fet;r beliebter

Seljrer mar.

£)aj3 er aber bei ben ©tubenten nid)t blofe beliebt, fonbem

geliebt unb oererjrt mar, unb jraar nid)t bloß bei ben ©tubenten,

bas bxaäjte bie ©üte unb Siebensraürbigfeit feines SBefens ju

SBerfc. @r mar ein ©fjarafter olnte gatfdt) unb 2lrg, offen unb

uneigennü|ig. Wlan mufjte §u irjm Vertrauen rjaben. SCRit ilnn

§u oer!el)reu, mar eine greube. Qd) felbft oerbanle üjm un=

enblidj Diel; bie ©tunben, bie i&) mit iv)m oerbringen burfte, raaren

©tunben reichten (Senuffes unb fünfter ©rrjotung. Vet ber

oielfadjen tiefgreifenben Verfd)iebenl)ett unferer raiffenfdmftttdjen

Sluffaffung fonnten tjäufige raiffenfd)aftlid)e Debatten §raifd)en Ü91U

unb mir nid)t ausbleiben. 2lber gerabe Iner Ijabe id) oielleicfjt am
meiften bie gange SSorne^mljeit feiner &enfart Icnnen gelernt.

2öas fonft fo letdjt gefdjiejjt, baft fadtjiidje 9fteinungSoerfd)iebentjett

bas perfönlidje Verhältnis trübt, fyabe itf) bei Vennede nie §u

fürchten gehabt, ©in 9tteinungsftrett mit tljm mar, fo lebhaft er

geführt raurbe, ein ©treit oljne Erregung, ot)ne perföntid)e ©cprfe.

SBet ber ßeb^aftigfeit feines Temperaments modjte es raorjt oor-

fommen, bajg ibm in überfprubelnber Saune SBorte unb Äußerungen

entfdjtüpften ober in bie geber gerieten, bie, roie rjarmlos fie aud)

gemeint raaren, bie gernerfteljenben befrembeten. Slber raer iv)n

fannte, tonnte itjm besraegen nicr)t grollen, feaxt gegen anbre ju

fein ober jemanb oertefcen gli raoUen, bas lag oöüig au&erljalb

feiner -ftatur.
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Sei feiner geiftigen üftegfamfeit tonnten feine Qntereffen fidj

unmögtidj auf feinen SBeruf allein erftrecfen. SBou Qugenb auf

nmr er ein greimb förperlidjer Übungen geroefen unb nid)t olme

©tolj pflegte er ju ergäben, baß er in ber ©ämle wie in feiner

2ftilitärgett als guter Turner gegolten §abe. (Sin Sftetf in feinem

©arten geigte, melden Sßert er auf £eibesübungen legte. Slber

einen ganj befonbers l)eroorragenben $la§ in feinem geiftigen

2eben nalmt bie Wl\i\il ein. Slußerorbentlid) mufifalifd) begabt,

fanb er in i§r feine größte (Srljolung. <5m\ eigenes ^nftrument

raar ba$ (Sello, auf bem er es ju fünftlerifd)er gertig!eit gebraut

&atte.

©o ift mit il)m ein 2tben, ba§ reidjften Qnljalt Ijatte, §u

©rabe getragen roorben. 2)ie l)er§lidje Siebe unb Sßereljrung aber,

bie ber ßebenbe genoß, nrirb bem teuren £oten geroaljrt bleiben.

Breslau, ben 1. Suni 1898.

@rnft Geling.



1.

SSon Dr. tyaul £etl&orn, $ßrtoatbo3ent an ber Untoerfttät 33erlttt.

1. SDte ßanbfrieben bes Mittelalters.

Qnx 2lufreä)terl)altung bes griebens bient bit Sftedjtsorbnung.

(So lange jeber einzelne ftdj innerhalb ber redjtlidjen ©djranfen

feiner grei^eit plt, bie $ed)tsfpl)äre anbrer niäjt t-erlefct, ift fein

Slnlafc §ur geljbe, §um Kriege t)orl)anben. 2)er ^eäjtsbrud) forbert

fie bagegen heraus; er gefäljrbet ^zn Rieben, griebensftörer ift

mithin nid)t berjenige, raeldjer eine geregte unb als foldje erlaubte

gel)be beginnt, fonbern ber, roeläjer fie burd) feine ^eätfsoerlefeung

üerurfaäjt §at 3)ie SBeranlaffung bes Krieges, nidjt fein beginnen

entfäjeibet barüber, roel^er ber beiben £eile ber Singreifer, toeldjer

ber angegriffene ift. SDaS ift ein anerfannter ©runbfafe bes Golfer-

reä)ts.

$laü) altgermanifdjer 2Infdjauung ift jraar nidjt jebe 3f*eä)ts=

oerlefeung, tool)l aber jebe fdjroere 9fliffetl)at griebensbrudfj 1

); fie

fefet ben Später enttoeber ber geinbf^aft bes 23erle£ten unb feiner

(Sippe ober ber bes ©emeintoefens aus 2
)* 2)ie in redjtmäfeiger

geljbe üerübte 9fa$etl)at, fagt 33 rnun er, toirb nidjt als 3Wiffet^at,

fonbern als bufc unb ftraflofe 2$ai be^anbclt. Qn einem unent=

x
) ©gröber, SeljrBud) ber bcutjcfien 5Redjt§gefd)td)te 33b. II, Setpgig 1894,

6, 71. — SBil ba, 2>a§ ©trafredjt bcr ©ermatten, §atte 1842, ©.264 ff.
—

31.21. t). 33 ar, §anbfotd) be3 beutfdjen ©trafretf)t§ 33b. I, 33erlm 1882, ©.56 ff.

2
) Faida quod est inimicitia, Edict. Roth. Mon. Germ. Leg. IV,

cap. 74. ©gröber ©.71 ff., 33runner, $eutf$e 3tetf)t3gefcf)tc§te 33b. I, Seidig

1887, ©. 156 ff., 166 ff.

Seitfärift f. b. gef. Strafre$t§n>. XVHI. 1
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nudelten, von einer fräftig burdjgretfenben Staatsgewalt ntdjt be=

Jjerrfdjten ©emeinroefen, bei einem roaffenfrofjen ®efdjted)te mufjte

bicfer ©runbfafc bk gelben üppig aufblühen (äffen. 2Bir !önnen

Ijter nid)t ausführen, nrie iljnen in älterer, namentlich in fränftfdjer

3eit entgegengenrirft mürbe burcf) ba§ ^ompofitionenfnftem, burd)

Sefdjräntung be§ gefjberedjts anf beftimmte griebbrüdje 3
), burdj

©infü^rung öffentlicher ©trafen für lefctere
4
), burdj hk entfpredjenbe

Slnorbnnng &axl$ be§ ©rofjen: ut unusquisque missorum no-

strorum in placito suo notum faciat comitibus qui ad eius

missaticum pertinent, ut in illis mensibus quibus ille lega-

tionem suam non exercet conveniant inter se et communia
placita fiant, tarn ad latrones distringendos quam ad ceteras

iusticias faciendas 5
).

©benforaenig nrie bie grieben§brücf)e nmrben bie gelben an§-

gerottet. 3a, fie würben auntäljlidj gn einer £anbplage, nnb graar

§u einer nm fo fdjlimmeren, als ber Segriff ber rechtmäßigen gel)be

im altem beutfd&en D^eic^e eine gewaltige Slnöbe^nnng erfuhr. 3>m

©egenfafe §it 2B achter 6
) nimmt 3 a]^^ n 9 er roenigftens an, für bie

Stötterfäjaft fei bie geljbe dn t)orau§fe|ung§tofe3 Stecht ber Selbfi=

l)ilfe geworben, nidjt bloß in fällen ber SBlutracl)e ober überhaupt

einer ferneren $erle|ung, fonbern wegen jeber SBeteibtgung; babd

fomme nodj in $8etraä)t, bafj naä) germanifdjer Stfedjtäanfdjauung

unter Umftänben audj bie bloße Sßerlejnmg ober SBeftreitung eines

fubjeltben, prinaten 9fodjt§ nnb 2lnfprud)e§ als eine perfönlidje

£ränlung nnb SBeleibigung be§ berechtigten empfnnben nnb be-

Ijanbelt roorben fei
7
). 3n geiftnoller äßeife tybt 3 allinger ben

») ©gröber ©. 333-334.
4
) Pactus pro tenore pacis domnorum Childeberti et Chlotarii regum,

Mon. Germ. Capit. I ©. 4—7. — Capitulare de baimo ebenba Leg. I <3. 34

m 35. — »gl. audj Edict. Roth. cap. 74 et 143.— $8 runner 93b. II ©.39.
5
) Capitulare de iustieiis faciendis cap. 12. Mon. Germ. Leg. Sectio II

58b. I @. 177. — 33gl. Sd&röber ©. 175 unb 538.

6
) 2ß achter, Seiträge jur beutfdjen ©efdjicfyte, inöbefonbere gur ©efd)id)te

beS beuten ©trafretf)t3, Tübingen 1845, <3. 48 ff.
S8gl. au% (Sitcom,

$cutfd)e Staats* unb 9fod)t3geftf)id)te ob. III, 5. SfofL, ©öttingen 1844, § 408

@. 118—119.
7
) 3allinger, ©er Äampf um ben Sanbfrieben in ©eutfd&Ianb roäfjrenb

bcö Mittelalters, Mitteilungen beS ^nftitutö für öftcrreidjifäe ©cfdjidjtSforftfjung,

4. ergänjungöbanb, Snnöbrutf 1893, ©. 449 cgi. ©. 450 - 453.



2)ie gefd)tdjtrtd)e ©ntnritfehmg beä SBegrip Sanbfriebenäbrutf). 3

Einfluß tyeroor, melden bie 2Bel)rüerfaffung beö SDeutfdjen ^etdjes

auf bie Stuöartung bes geljberoefens ausübte 8
).

3n beu gelben würben regelmäßig £anblungen begangen,

toetdje außerhalb berfelben griebenöbrüaje raaren: Rötungen, ßörper=

Verlegungen, Vianb und 2)iebftal)l, (Sntfül)rung, ^otjudjt, greiljeit^

beraubung, .geimfudntng, SBranbftiftung. ©ar oft roaren bie ftefyben

Mittel jum groede ber Vereiterung. S)as Sfaubrittertum bes

Mittelalter^ ftel)t minbeftenä in tl)atfäd)lid)er SBegieljung gum getybe=

raefen ). Saß aud) bie £ird)e unter lefeterm r-iel §u leiben Ijatte,

r-erfteljt ftd) von felbft.

2lls berufene ©djüfeer be§ griebenö mußten bie Äaifcr einer*

fetts ben -äftiffetljaten entgegentreten, meiere nadj altem SBolfsredjt

ben ^erbredjer ber gefybe ausfegten. 2Inberfeit3 Ratten fie bem

griebensbebiufnis burdj mögüdjfte Unterbrüdung ber ftefyben enU

gegengu!ommen. 2itten bod) Unfdjulbige raie ©djulbtge unter biefen.

2Bar bod) bie fleinfte, oft fogar nur eine oorgebltcfye 9fod[)tsoerle£ung

ober Söeleibigung ein roiElommener 2lnlaß, um baö ©djroert auö

ber ©a)eibe gu gießen. 2)en Söeftrebungen ber $aifer bereitete ber

Mangel an Wlafyt ein empftnbltd)es £inbernte. ©ie fonnten ben

^rieben nid)t ergingen unb mußten fidj beötjalb mit feiner ©e=

lobung begnügen. <So entftanben bie Sanbfrieben. $on £etn;

rid) IL beridjtet fein ©efd)id)t3fTreiber Slbalbolb: In loco ergo

qui Turegum dicitar rex colloquiuin tenuit, omnesque pro

pace tuenda, pro latrociniis non consehtiendis a minimo
usque ad maximum iurare compulit. Sic tota Allemannia

sub pacis quiete statuta, in Alsatiam venit etc. 10
). £>a§ ift

ber erfte Jßanbfriebe, oon beffen @rrid)tung roir genaue £unbe l)aben.

($8 war ein gelobter griebe, beffen SBrud) ftrafbar toar 11
). ©leid)

«) SaUinger ©. 444 ff.

9
) 3ailtnger a.D. ©.445 ff.

— £)a8 3krfat)ren gegen bie lanbftf)äblid)en

Seute in ©übbeutidjlanb, ^nnäbrucf 1895 ©. 16.

10
) Adalboldi vita Henrici II imperatoris cap. 42, Mon. Germ. Script.

IV 6. 694.

n
) S3gl. bie Constitutio Henrici II t>on 1019 cap. 3, Mon. Germ. Leg. II

©. 38: Qui vero infra treuvam vel datum pacis osculum aliquem hominem

interfecerit et negare voluerit, pugnam per se faciat; nee campionem pro

se dabit, nisi sit ut dictum est supra (b. I). nadj) cap. 2: nisi decrepita aetas

aut iuvenilis aut infirmitas pugnare prohibuerit). Si vero convictus fuerit,

manum, qua homieidium fecit, amittat. @3 ift bemnaefy ntd)t mit 3 aIIin 9 cr

1*
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f)ter pngt bie Sfafredjterfjaltung bes griebens «tit ber Unterbrütfung

ber Räubereien jufammen 12
).

Unterftüfcung empfingen bie $aifer gunäd)ft burd) bie Slircbe

unb if>re ©otteöfricben
13

). ©obann fallen ftd) bie Sfteidjsfürften

oeranta&t, and) iljrerfeits jum ©djufce bes griebcns t>or§ugel)en;

51t feiner 2Iufred)ter^altung vereinigten fie fid) in befd)toorenen $er=

trägen 14
), ©eit 1103 gingen bie Jlaifer §ur regelmäßigen @rri$=

tung üon £anbfrieben für baz gange Rei$ ober einzelne £eile be£*

fetben über. 2118 constitutiones pacis bejeidjnet, finb biefelben

bod) feiten einfeitig erlaffen, meift vom ^aifer mit ben gürften oer=

einbart unb raed)felfeittg befdjrooren. ©etoölmli^ Ratten fie nur

für eine beftimmte Dfailje von ^afyxm (Mtung, menngleidj iljre

Verlängerung mitunter oorgefe^en mar. hieraus ergab ft<$ bie

ftottoenbigfeit i^rer Erneuerung. 3n bem geraum t)on 1103 bis

1495 tourbe biefes Mittel $ur SBetoaljrung bes griebens immer

roieber ergriffen. $ie gal)l ber ßanbfrieben ift beöljalb fe^r groß.

Söie fdjon angebeutet, finb bk allgemeinen unb bie partüulären

£anbfrieben ju untertreiben, ßefctere !amen teils unter 9Jfttn)irfung

be§ $aifer§
15

), teils olme biefelbe
16

) §u ftanbe. @ie Ratten nur

(Mtung für biejenigen gürften unb beren SBafallen, ©täbtc ufro.,

toetdje fie befd)tooren Ratten, häufig finbet ftd) aud) eine fefte

(ber $ampf um ben Sanbfrieben ©. 450) anjune^men, unter ^einritf) IL fei üon

einer Verfolgung unt> SBeftrafung ber Urheber foletjer §rieben§ftörung nie bie

Siebe.

12
)
Über bie $rteben§beftrebungen ber -ttadjfolger §einridj IL ©gl. Sfiaifc,

$cutfd)e SBerfaffung3gefd)id)te 33b. VI ©. 419 ff.
— 3 a Hing er, $er ßampf

um ben Sanbfrteben @. 450 ff. 2)aö Verfahren gegen bie Ianbfd)äblitf)en Seute

©. 16 21. 4.

13
) ©gröber ©. 629—630; »gl. Ä. 12 oben.

") ©gröber <5. 630. — Anführungen bei 3 a Hing er, S)aS Verfahren

gegen bie fcpblidjen Seute a. D.
lß
) Sanbfriebe ftubolf I. für SBanern com 6. 3uR 1281, Mon. Wittels-

bacensia 93b. V @. 338 ff.
— Constitutio pacis in Austria uom 3. ©ejember

1276, Mon. Germ. Leg. II <B. 410—411. — Constitutio pacis in Francoma
üom 25. ftuli 1281, ebenba ©. 432—435. — Constitutio pacis für Sölainj unb

bie oberen 3ftf)cinlanbe vom 13. ©ejember 1281, ebenba ©. 436—439.
16

) 93anerifrf)er Sanbfriebe uon 1244 Mon. Wittelsb. 93b. V @. 77 ff.
-

93anerifcr,er Sanbfriebe r-on 1256, ebenba ©. 140 ff.
— Sanbfriebe t)om 21. Sunt

1264, ebenba ©. 201 ff.
— $ie Sanbfrieben uon 1244 mt> 1256 auef) bei

Sßcilanb, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum 93b. II

(Mon. Germ. Leg. Sectio IV), fcannouer 1896 <B. 570 ff., 596 ff.



3)ie gef$icf)tlid)e (Smtroicfelung beä SBegrip ScmbfriebenSörud). 5

territoriale ^Begren^ung 17
); bie von bm Spa^enten aufjerfjalb be§

befriebeten Territoriums begangenen Saaten fielen bann nifyt unter

bie SBeftimmungen beä ßanbfriebena. Snnerljalb beS gefdjaffenen

©eltung§berei<$eä tjatte ber Sanbfrtebe nodj uiajt oljne raetteres x>er*

binbtiaje ßraft; er tnufete meintest erft beftfjrooren werben. SDic

Seiftimg beö (Sibes lonnte ber ßönig bei ©träfe anbefehlen 18
); §39

beö SSürgburger Saubfriebcns com 24. 3Jtörj 1287 f<$loß benjenigen

vom ^rieben au§, welker ben sorgefdjriebenen @ib nidjt binnen

Sttonatsfrift fdjraören fotttc. Sljnltd) fagt ber banerifttje Sanbfricbc

von 1244: Item qui pacem iurare noluerit, nemo ei iustitiam

exhibeat et ipse euieunque respoudere compellatur (§ 45).

— Qui noluerit iurare pacem servandam, extra pacem sit

(§ 81)
19

). 3n bem banerifojen Sanbfriebert ßönig SRubolfs nrirb

naa; Germer! ber ©ibcslciftung von gürften unb SBifcpfen geboten:

„und swer den frid under in niht svvern welle, der si ouz

dem frid und sole man im dhein reht tun, und sol allen

clagern von im reht tun" 20
). 3lber bie im Sanbfrteben üereim

barten SRedjtsfafcungen mürben erft burdj bie 3uftimmung ber 33e-

Dotierung, nur für bie ben @ib £eiftenben nnb nur für bie feftge*

fefete 3eit t>erbinbli<$ 21
). 2Ber bie für il)n Ijiernad) maßgebenben

Seftimmungen x>erlefct, mar bes £anbfrtebensbru<$s frfmlbig unb

Ijatte bk im grieben ausgeflogene ©träfe nerroirft.

£anbfriebensbrud) ift bemnaa; ntd)t jebe fernere Stttffettjat,

fonbem bie SBerlefcung bes getobten 22
) — in einzelnen gälten bes

gebotenen — griebens. & fallen barunter alle Suroibertjanbtungen

gegen bie Seftimmungen be§ maßgebenben SanbfriebenS 23
). Unb

17
) SSgl. ben angeführten 23at)eri[c§en Sanbfrteben üom 21. ^uni 1264 unb

bie Constitutio pacis Sftubolfä für SRainj unb bie oberen 3tf)einlanbe non 1281,

Constitutio pacis ad Rhenum üon 1301, Mon. Germ. Leg. II ©. 475—477.
18
) Constitutio pacis ^riebrid^ I. com -ftoöember 1158, Mon. Germ. Leg. II

©. 112—113. Constitutio pacis, d. d. äöürjburg 24. aJlärj 1287 § 39, ebenba

©. 448—452. SBgl. ©gröber ©. 632, SBilfca, vox SanbfriebenSbrud) in

SBeiSfeS ftetfjtSIerjfon 8b. VI ©. 253—254.
19

) Mon. Wittelsb. 23b. V ©. 77 ff. SSgl. Sanbfriebe üon 1255 § 76,

ebenba ©. 151: Swer den frid niht sweren wil, der sei uz dem frid, und
sol man doch von im rihten allen clagern.

20
) ©Benba ©. 338—339; »gl. § 68 ©. 349.

21
) ©gröber ©.632.

22
) Sßilba a.O.

23
) äßädjter, SReüifion ber Sefjre com 33er&redjen ber ©ercalttfjätigfeit (cri-

men vis), Wm& 2lrcf)iü be§ ^riminalredjtS 23b. 12. &atte 1831, ©. 368-370.
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biefe Seftimmungen waren ju Seiten feljr mannigfaltig, regelten bie

atferoerfdfjiebenften ßeben§t)erl)ältntffe.

SDie altern Sanbfrieben faffen uorneljmlidf) ftefyben unb anbre

(Servaltfyaten in§ 2luge; fie reprobugteren uielfadjj bie SBeftimmungen

ber ©ottesfriebcn über ben <&ü)u% gewtffer «perfonen unb ©adjjen,

über ba% Verbot ber ge^be an beftimmten £agen 24
}. &ie uom

$önig, ben 23ifd()öfen, gürften, (trafen unb fielen anbern befdfjwome

Pax Moguntina ioeinridfj IV. vom 6. Januar 1103 25
) unterfagte

nid&t bte geljbe als foldjje, fonbern gewäljrteiftete nur ben ^rieben

für ^trdfjen, ©eiftlidfje, Wönfye, ^aufleute, Sßeiber (ne vi rapian-

tur) unb Suben. ©ie erliefe ferner ©traffa^ungen für ®tebftal)l,

inöbefonbere für 35iebftal)l unb ^aub im feiten ^ütffalle. ©c^tie§=

lidfj fieberte fie ben §au§frieben unb unterfagte bie ©r^ebung einer

geljbe wegen einer ©elbforberung : Nullus alicuius domum ho-

stiliter invadat nee incendio devastet, nullus aliquem capiat

propter peeuniam, nee vulneret, nee percutiat, nee inter-

ficiat. (Strafe: Sßerluft ber Singen ober ber feanb. Si in via

oecurrerit tibi iuimicus tuus, si possis illi nocere, noceas;

si fugerit vel in domum vel in curtem alicuius, illesus ma-
neat. 2luf ber ©trage war alfo bte gel)be erlaubt, wenigftens

bann, wenn fie nid)t um einer ©elbforberung willen erhoben würbe.

©an$ anberS bie einfeitig per uuiversas regni partes er=

laffene, ttic^t befristete Constitutio de pace tenenda griebridj I.

von 1152 26
). ©te befriebete nid^t gewiffe ^erfonen, ©a<$en unb

Seiten, fonbern unterfagte jebe gel)be unb ©ewalttl)at f^le^t^in 27
).

©ie befdjränfte fidj aber ntdf)t hierauf, fonbern traf weiter *>ro=

geffualif(Je Slnorbnungen, Sßorfd&riften über Seljenöftreitigfetten

(§§ 8, 9), über bie geftfefeung ber greife für Lebensmittel inner=

Ijalb einer jeben *ßrot)in§ (§ 11), fd&ränfte ben ©ebraucJ? tum SRefcen

unb ©klingen bei ber 3agb auf ben gang oon SMren, Sßölfen

unb @bem ein; bie ©trafen würben uerfd)iebenartig abgeftuft.

griebensbrud) ift nadO biefer ßonftttution jebe ge^be, ferner aber

jebe anbre ber von ü)r verbotenen §anblungen. 2)a§ Seifpiel war
gegeben, ben (Srtafj eines ßanbfriebenö gur Slufftettung einer dletye

24
) SalHngcr, $er ßampf um ben Sanbfrtebcn ©. 451.

26
) Söeilanb 33b. I ©. 125-126.

26
) ßfcenba ©. 194—198.

27
) Infra pacem contitutam. (Sine 3eitcmgctbe fc^It jcbod&. $gL BnU

Iinget e. 453, ©gröber ©. 630 21. 7.
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mit ben gelben unb Räubereien wifyt in Se^ung fte^enber formen
§u fernsten. @§ foHte weit meljr ^ad&aljmung finben, als bas un=

bebingte geljbeoerbot.

3n $e§ug auf lefetereö I)tett griebridj I. ben eingenommenen

©tanbpunft nodj feft in ber Constitutio pacis t)on 1158 28
): liac

edictali lege in perpetuum valitura iubemus ut omnes nostro

subiecti imperio veram et perpetuam pacem inter se obser-

vent, et ut inviolata inter omnes perpetuo servetur. ^eber^

mann fott ben ^rieben befdjwören, unb ber @ib non fünf gu fünf

Sauren neu geleiftet werben. Mkmanb barf fidj felbft Re^t ober

©enugt^uung nerfdjaffen: si quis aliquod ius de quacumque
re vel facto contra aliquem habere putaverit, iudicialem

adeat potestatem et per eam ius sibi competens exequatur.

Si quis vero temerario ausu predictam pacem violare pre-

sumpserit, fo verfällt er in bk je natf) feinem Staube bemeffene

©träfe be$ griebensbrud&eä. Sitte biefe (Gebote mufjten inbeffen

marf)tloä bleiben, wenn bie Suftij nidjt il)re ©dmtbigfeit tJ)at. 23e=

fonbere ©träfe würbe besljalb bm Ridjtern angebro^t qui iusti-

tiam facere neglexerint et pacem violatam vindicare legit-

time supersederint, eine (5a£ung, wetdje in ben fpätern £anb=

frieben pufig wteberfelirt.

£)as in ben erften 3a^ren feiner Regierung aufgeteilte Verbot

jeber geljbe §at ber $atfer aber fpä'ter burä) eine f$werwiegenbe

2lu3nal)me eingefäjränft. 9laü) ber Constitutio contra incen-

diarios nom 30. 2)e§ember 1187 29
) foU e§ nid)t Sßla^ greifen in

werra manifesta: wer bem anbem ©djaben zufügen will, mufe e§

i^m brei £age nortyer anfagen; war treuga getobt, barf er fte

innerhalb ber beftimmten grift niä)t auffagen. hiermit war bk

red&tmäfjige geE)be non ber unredjtmäfngen gefdjteben. 3)a§ Wltxh

mal ber erftern aber beftanb auäfdjliefjlidj in einer görmliä)feit;

war fie beohafytet, fo war bie geljbe eine red&tmäfnge. ©er ©eroatt-

tljat war fo £l)ür unb £l)or geöffnet.

2)ie gotgegeit nermodjte es m<$t, aud) nur im ^rinjtp jum

unbebingten geljbeoerbote gurüdgufe^ren. (£ine weitere @tnfdjrän=

!ung erfuhr ber begriff ber rechtmäßigen ge^be allerbtngs nod) bur<$

§ 5 ber berühmten Constitutio pacis griebridj II. nom 15. Sluguft

28
) Mon. Germ. Leg. II <S. 112-113.

29
) üfonba ©. 183—185.



g Dr. $aul £eÜbom.

1235: Ut nemo sibi vindicet sine iudicis auctoritate. $)te

geljbe wirb fdjledjtljm «erboten, fo lange bte orbentlidje ®lage

ni$t angeftrengt unb bis §ur Erlangung eines Urteils burä)gefül)rt

ift. $ann ber Kläger trofcbem nidjt gu feinem diefyt fommen, bann,

unb nur bann barf er bem ©egner eine SBiberfage aufteilen; bie=

felbe ift gur SageSgeit abzugeben, unb l)aben beibe £eile noäj brei

£age ijinburdj, alfo bis §um vierten £age, «oßfiänbig ^rieben §u

galten. 2Ber hiergegen tjerjlöfjt, foü auf eroig e§r* unb redjtlos

fein
30

). tiefes ©ebot würbe in. bie fotgenben Sanbfrieben regele

mäßig aufgenommen 31
), wie ja überhaupt bie einzelnen £anbfrieben

berart untereinanber gufammenliängen, baß ber jüngere meiftenteils

als eine vermehrte, wenngleicl) ni$t immer als eine «erbefferte Auf-

lage bes altern erfdjeint
32

). dlaü) bem £anbfrieben oon 1235 unb

ben tym nadjfolgenben fefet alfo bie red)tmäßtge ©rliebung einer

gel)be bie frudjtlofe SBefdjreitung bes Rechtsweges, eine förmige

SSiberfage
33

) unb bas 3nnel)alten ber breitägigen grift voraus.

£anbfriebensbrudj begebt berjenige, welcher eine ge^be ol)ne 23e=

obarf)tung biefer brei gormt)orfd)riften beginnt. S)a ein jeber für

fidj gu beurteilen fyaite, ob üjm vom Ridjter SRedjt erteilt war ober

mdjt, fo fonnte jene 23eftimmung ben gelben nidjt wirffam ©mljalt

gebieten. 2Ber nadj Erfüllung ber gormalien §ur ge§be fcljritt,

war bes Sanbfriebensbrudjs nid)t fämlbig.

Qatte hex Sanbfriebe dou 1235 nidjt jebe ge^be «erboten, fo

fyatte ex fie bocf) §u einem fubfibiären bittet ber ©elbft^ilfe §erab=

gebrüdt. SDarin befielt feine Söebeutung 34
). ©o häufig bas ©ebot

aber aucl) erneuert würbe, feine SDurdjfül)rung war faft unmöglich

©in grelles ©c&lagli<$t auf bie entgegenftefjenben (Schwierigkeiten

wirft ber (Srlaß 2lbotyl)S von -ftaffau üom 13. Rooember 1295:

30
) ©benba ©. 314.

31
) Constitutio pacis üom 25. 3uli 1281 § 2, ebenbct &, 432—435, t)om

13. ftejember 1281 § 2, cbcnba ©. 436—439, üom 24. Sflarj 1287 § 2, ebenba

©. 448-452. — Nürnberger Sanbfrtebe 2ltbrcc£)t I. uon 1303. Neue unb üoII*

ftänbtgere Sammlung ber !ftcidE)§abycr)iebc 33b. I, granffurt a. 3tt. 1747, <S. 38 ff.

32
) ©robbe, @eftf)itf)te ber beutf^en 9ted)töqueEen 93b. I, Sraunfd&rocig

1860, ©. 475.
33

) SBctfpiete von 2lbfagebrtefen bei 2ß achter, Setträge jur beulen ©es

fd)id)te, inSbefonbere jur ©eftf)td)te be§ beutfc^en ©trafretf)t§, Tübingen 1845,

©. 52-53.
34

) 3 a Hing er, 25er ßampf um ben Sanbfrieben ©.454.
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Nos Adolfus etc. recognoscimus per presentes publice pro-

testando, quod universos nobiles, ministeriales, civitates et

incolas Turingie, qui pacein instaurandam per nos iurarunt

vel iurabunt, manutenebimus et defendemus ab iniuriantibus

sibi, non diminuendo iura eorum aliquatenus vel honorem,

sed ea graciosius adaugendo, quaindiu se erga nos Impe-

rium et pacem iuratam habebunt et tenebunt bene, legaliter

et rationaliter, ut tenebitur, iure imperii in omnibus tarnen

salvo 35
). Dl)ne bas «Schreiben lebigliäj in bem ©inne interpre=

tieren $u wollen, fo entnehmen wir boa; aus ifym btn Unwillen bes

Springer 2lbets barüber, ba$ er fi$ mit bem Schwerte nid)t meljr

rädjen fotte; er füräjtet, an feiner @E)re ©mbufce §u erleiben, wenn

er feine getnbe t)or bem Ridjter üerftagt.

25er Sanbfrtebe von 1235 unb feine bereits genannten -ftadj-

folger befdjräntten ftdj md)t auf bas Verbot beS unreifen 2Biber=

fagenS unb ber im (Befolge ber fttfybm ein^ergie^enben Sßerbredfjen:

£ötung, Sßerrounbung, (Srpreffung, 23ranb, Raub, Rotsudjt. (Sie

erftretften fiä) ferner auf SBerbredjen t)on (Söhnen gegen 23äter 36
),

Slnmafjung bes ©eleitreä)ts, unredjtmäfjige gotfer^ebung «nb Sßfäns

bung, 9ftüngt)erbredjen, 33el)aufung unb ©<$u& bes ©eädjteten,

Slompetenj unb $fli$tttribrigfetten ber Rtd&ter, auf bas Verbot ber

Pfahlbürger unb Sftuntmannen in ben Stäbten. SDiefe ßanbfrieben

{jaben bemnadj bereite ben ß^arafter umfaffenber (Strafgefefce.

©gröber ift ber Meinung, bie Söeftimmungen über bie gelben

feien in bem ßanbfrteben grtebrtdj II. nidjt melir im Sßorbergrunbe37
)-

3 a Hing er erbtidt bagegen bas ßitl ber gefamten £anbfriebens=

gefefcgebung ber altem rote ber neuern gut in ber S3e!ämpfung

bes geljbe= unb bes Räuber* refp. Raubritterroefens 38
). $ei bem

Sanbfrieben griebridj IL war bie £enbenj rool)l eine allgemeinere.

Uns will es fdjeinen, als Rubelte es fidj bei il)m nnb bei einer

Reifye weiterer taiferlidjer Sanbfrieben oorroiegenb um bie S8e-

fämpfung berjentgen Sßerbredjen unb Slnmafcungen, roetd&er fiä) bie

großen Ferren unb aurf) bk Raubritter fdjulbig ju matten pflegten.

35
) Mon. Germ. Leg. II 6. 463.

36
) Wa6) ©gröber (©. 631—632) Jnüpfte biefeä fo oft roiebetfetjrenbe

Kapitel an bie (Empörung ber ©öfjne jQeinritf) IV. an.

37
) <Stf>röber (3.632.

38
) 3 a Hing er, 2)a3 SSerfa^ren gegen bie lanbfdjäblidjen Seute <&. 16.
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Wlit ilmen mußte man juerft aufräumen, wenn griebe im 9todje

einfetten foHte. 9ttit ben Übeltaten ber großen Ferren fingen

bireft ober inbireft au<$ bie ©traffafcungen gegen bie 9ft$ter %n=

fammen 39
).

©aneben umfaßten bie gebauten Sanbfrieben aber nod) weitere

©ebiete. 3^ ftitftanbetommen mar, roie bereits erwähnt, eine

günftige (Gelegenheit §ur (Sinfütjrung neuer ©afcungeu, jur 2ßieber=

einfdjärfung älterer. Sßarum foHte man nun bk ©traffauftionen

für Sßerbredjen feinerer £eute uuterlaffen? 3m ©egenteil: Qufä^e

unb Sßerbefferungen be§ Sanbfriebens burd) dürften unb 2anbe&

Ferren mürben mitunter auöbrüdlidf) für gutäffig erftärt 40
). ©aß

biefe 3uföfee unb Sßerbefferungen i^re ©pige nid)t gegen bk gürften

Jel)ren mürben, mar von rorn^erein anjune^men.

©en (Sljarafter umfaffenber ©trafgefefce trugen t>ornet)mtidj bie

^rooingiatlanbfrieben. ©as lag in ber -ftatur ber <5a$e unb in

ben SBerljältniffen ber 3ett. ©er ©eftä)t3fret§ mar ein engerer;

man falj bie ©injelljeiten beffer unb fonnte hoffen, auf fteinerm

©ebtete eine bur^greifenbe Söirfung bei jebermann ju erzielen.

Wehen ben 33eftimmungen über gelben, £otfä)tag, SBranb, £eim=

fu^ungen unb anbre bereits ermähnte 9ttiffetljaten befdjäftigen fid)

bie banerifdjeu Sanbfrieben beö brennten 3<*Wunbert$ §. 23. mit

folgenben ©egenftänben: ©d)u| ber 2Betn= unb Söaumgärten 41
), 3Btlb=

bteberei
42

), SBerfdjant" von SBein unb anbern ©etränfen otyne £on=

jeffion
43

), Sßudjer, £öt)e ber für 3uben unb von 3uben ertaubten

Surfen 44
), Stteineib

45
), faires 9tfaß unb ©eroi^t 46

), btö 5ltter ber

§u fd)laä)tenben Kälber 47
), bie bem 9ftüßer gebüljrenbe Duote r»om

gemahlenen ©etreibe 48
), bk feöfye be§ Sohnes ber £anbroerfer 49

),

39
) 3 a Hing er, 2)er $ampf um ben Sanbfrieben (5. 457.

40
) Constitutio pacis d. d. SBürgburg, 24. 2Jtärä 1287 § 44, Mon. Germ.

Leg. II <S. 448—452.
41

) Scmbfrteben »on 1244 § 27, 1256 § 31, 1281 § 49.

42
) 1244 § 33, 1256 § 33, 1281 § 51.

43
) 1244 § 34, 1256 § 34.

44
) 1244 §§ 39, 79, 80, 1256 § 37.

46
) 1244 § 58, 1256 § 49.

46
) 1244 § 72, 1256 § 53.

47
) 1244 § 74, 1256 § 54.

48
) 1244 § 75, 1256 § 55, 1281 § 57.

49
) 1244 § 70, 1256 § 75.
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^olgbiebfta^l 50
)/ 3#effertragen ; roer in ben Blähten bes 3^a(^t§ o§ne

Sid&t gel)t, ift griebbredjer 51
).

SDiefe groben mögen genügen. 9ßie aus ümen erfidjtlid) ift,

finb Derartige ßanbfrieben ni$t nnr regelrechte ©trafgefefcbüdjer.

©ie enthalten $al)lretd)e ^rogefjoorfdjriften, $poli§ei= unb ©teuer«

beftimmnngen 52
). SDementfpredjenb finb bie ©trafen abgeftuft. 2)ie

allgemeinen ßanbfrieben, §. 23. griebrtdj I. constitutio contra

incendiarios, fannten trielfadj nur eine ©träfe: bie 2ld)t. Über

bie SöoUftredung berfelben ift in bem ßanbfrieben von 1235 unb

ben i§m uadjgebilbeten beftimmt: ber griebbred)er ift mit ber 2ld)t

gu belegen unb o^ne SBillen bes Klägers nid)t aus berfelben §u

entlaffen, er verliere benn bie Qanb. 2Bar ber ßanbfriebe aber

burd) £otfd)tag gebrochen, fo foU ber Später nur mit bem £obe

aus ber 21<$t fommen, eroig eljr- unb restlos fein.

SDie SBebeutung ber ßanbfrieben für bie allgemeine $ed)tsent=

roidelung roar ttyeoretifd) fe§r gro§. Qu ber ^rarjs blieb bie (&>

füttung tjinter ben ©rroartungen weit jurücf. 2lm fc^limmften war

es ftets um bie ©inbämmung ber gelben unb ber mit üjnen .ganb

in §anb geljenben Räubereien beftettt. ®ar oft rourben ju bem

groeefe nod) befonbere Sßorfefjrungen neben bem ßanbfrieben unb

gu feiner 2lufred)terl)attung getroffen. @s rourbe |. 23. bie 23efa£ung

eines Pafces auf ben gall ausbebungen, bafj dictus Alhardus

stratam publicam nostri districtus vel episcopi spoliaverit,

vel nos vel dictum episcopum, vel nostros homines contra

iustitiam offenderit aut dampnifieaverit in rebus aut per-

sonis 53
).

Um ben ftefyben ein (Snbe §u madjen, fdjritt man aud) §ur

Sbtfefetmg oon ©d)iebsgerid)ten, roetd^e bie bereits t>or§anbenen,

foroie bie binnen bestimmter grtft entfteljenben ©treitigfeiten groifdjen

.

50
) 1244 § 88, 1256 § 68.

61
) 1244 §§ 89, 90, 1256 §§ 63, 69, 1281 § 63. Über ba§ 3Jleffertragen

t>gl. $napp, £)a3 atte Nürnberger ßriminalred)t, Berlin 1896 ©. 149. — Notf)

tnefjr in§ einzelne al§ bie befprodjenen getyt ber banerifdje Sanbfriebe t)om 8. ©ep*

tember 1300, Mon. Wittelsb. 93b. VI ©. 110 ff. ©ine 3^ei£»e weiterer $ro*

mnjiatlanbfrieben au§ biefer @pocf)e finbet fitf) bei Sßeilanb 33b. I ©.596—617,

S8b. II ©. 566-616. SBgl. ferner: Sönnefen, Sie Sanbfrieben in ©eutfdjlanb

»on Nubolf t»on £ab§burg bis Sjbeinritf) VII, §annoucr 1886.

52
) Über ©tenerüerorbmmgen ugl. bie Pax dioecesis Moguntinae Rheuensis

Dom 15. 2Jtai 1265, Sßeilanb 23b. II ©. 611 ff.

53
) Mon. Wittelsb. SBb. V Nr. 95 ©. 228: vqI Nr. 146 ©. 356.
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bzn uertragenben teilen unb ifjren Pannen entfReiben fottten: in

causis seu questionibus hominum, proprietatum, feudorum,

debitorurn, rapinarum, incendiorum, spoliorum, captivitatum

seu quarumque molestiarum et dampnorum per que Status

terre poterit deformari 54
). SBietfad) oerfudjte man fo, hm grieben

otjne bie §itfe ber Sufiis §n ftdjern ober ü)n bodj mdjt auf fie allein

§u grünben. 2Bas ber &taat ntdjt gu leiften oermodjte, bas foHte

bie genoffenfdjaftliäje (Sinung bieten. 3n biefer £mft<§t ift bie

©rünbung bes großen S^tjeinifc^en ©täbtebunbes am 13. Quti 1254

oon epoeljemadjenber SBebeutung 55
).

SDas auf je&n 3a|re gefdjloffene, burdj ©ibfdjwur bekräftigte

SBünbnis fefetc ftd) ben allgemeinen ^rieben innerhalb eines be=

ftimmten Sereidjes §um gweefe; jebermann foHte burdj ü)n gefragt

werben, if)m aber barum anfy beitreten; wer bem ^rieben wiber*

ftrebt, ift uon i^m ausgefd&loffen; er ift ber ©enoffen geinb; ü)m

fott niemanb etwas oerfaufen, weber SBaffen nod) £ebensmittet;

i§m barf fein (Mb geliehen werben, ©benfo ift berjemge ein geinb

bes SöunbeS, welker ben befd)wornen grieben bricht, ©egen itjn

foüen alle ©enoffen fidj ergeben nnb i^n gemeinfam gur Unter=

werfitng zwingen, gür bk unter ben Sunbesgliebern ausbrechend

ben (Streitigtoten würbe ein ©tf)iebsgertä)t eingefefct; oor basfelbe

waren alle klagen §u bringen, welche auf anberm Söege md)t er=

leoigt werben tonnten; feine Cmtfdjeibung war unbebingt §u be=

folgen
56

). Unter ben ©enoffen war bie geljbe f)ierburd) priu-

Stpiett verboten. SBoljl aber war fie gegen geinbe bes Sunbes

ftatt^aft.

S)ie ©ntfattung einer nachhaltigen 2Bir!fam!eit war bem 33unbe

nidjt oergönnt. Slber bas oon i^m gegebene Söeifpiel blieb befielen;

es fanb oielfa^e 9tad)al)mung, befonbers im oierge^nten unb fünf*

getjnten 3>al)rl)unbert, ju benen wir uns nun wenben.

$er £anbfriebe tritt in einfacher ©eftalt auf. 2)er Nürnberger

Sanbfriebe £ubwigs bes Säuern oom Qatyre 1323 befdfjäftigt ftdj

nur mit ben fdjäblidjen ßeuten: Räubern, hieben, Brennern unb

M
) 6bcnt)a 9ir. 154 ©.382 ff.; »gl. 9fa.l81 ©.461 ff.; «Rc. 184 ©.464 ff.

66
) ©ierf e, 2)a§ beutfdje ©enoffenjc^aftSre^t 23b. I, Berlin 1868 ©. 476 ff.;

»gl. ©. 461 ffv<©. 501 ff.

66
) SJtainjet Vertrag oom 13. ^uli 1254, äßormfet Vertrag com 6. Dfto&er

1254, äöeilanb 33b. II ©.580—583.— »eftätigung tfönig äöityelmS »om^afire

1255. Mon. Germ. Leg. II ©. 379.
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3

Färbern 57
), 9fte ift mel)r Die 9fabe oom 2ttter ber Kälber, von

ber Tantieme ber Mütter unb bergleidjen. 9?ur feiten wirb bie

@rrid()tung eines £anbfrtebens §ur SluffteHung t»on ^otijeberorbs

nungen benufct. ©elbft ber $rete ber etgentlidjen ©traffafeungen

ift ein engerer geworben, gortan ^anbelt e§ fiä) faft auöfdjliefjliä)

um bie Ünterbrücfung ber gelben unb ber fdfjäbli^en £eute 58
).

2ln bm ^Ijeinifdjen ©täbtebunb erinnern ber £anbfriebe ^aifer

£ubttrig§ beö dauern in ©djroaben unb Dberbanern vom 4. Dftober

1330 unb ba§ unter feiner 9ttitroirfung graif^en feinen ©öl)nen,

Derfdjiebenen 33if<$öfen unb anbern Ferren am 1. Suli 1340 ge*

fdjtoffene Söünbnte jur Slufrec^ter^aitung bes griebenö 59
). 9kd)

betben ©tnungen foHten alle (Streitigfeiten, insbefonbere attd) klagen

über ©etoatttfyättgMten vox eine Hommiffton von neun 9Mnnern

gebraut werben. SDiefe Ijatte bie Slngelegenl) eit §u unterfudjen unb

ben für bie Parteien maggebenben ©prud) $u fällen. 2)en ^rieben

mufjte jebermann befdjtoören; biejenigen, toeläje ftd) beffen weigern

füllten, di tünd wider den lantfrid, und sol man si ouck

haben für des lantfrides feint 60
), b. §; für 9ftiffetl)aten an tlmen

von feiten berer, weldje ben ^rieben befdjworen §aben, wirb toeber

©djabenerfa^ nod) 33u§e geleiftet
61

).

3u ben Sanbfriebenöeinungen biefer gut gehören alle ©täbte* unb

Sfätterbünbe minbeftenö infofern, aU fie neben anbern Sroetfen fämtlid)

auf ^erftellung unb Sßerbürgung beö griebenö unter ben ©enoffen

gerietet finb
62

). 2lnberfeit§ erfdjeinen bie eigentlichen ßanbfrieben

oft als SBünbniffe nadj bem SBorbtlbe bes S^einifdjen ©täbtebunbes,

jebod) mit einer feljr fdjjwernriegenben 2lu3nafmte: fie unterfagen in

ber Siegel nid&t jebe, fonbern nur bie unrechtmäßige gel)be nadjj

Maßgabe beö £anbfrieben3 oon 1235. Sie $flicl)t, alle Streitig*

hiUn vox bie hierfür eingefefete ^ommiffion gu bringen unb bereu

©prud) gu befolgen, fc^ränft §toar bie Ausübung bes gel)bered)t3

67
) SR(eue unb üottftänbigere) (Sammlung ber 9?etd)3a&fc§iebe S3b. I, %xanh

fürt a. m. 1747 ©. 43.

58
) SBanertfdfjer Sanbfrtebe üom 19. SKoobr, 1352, Vertrag ber Banertfdjen

unb öftcrrctd^ifct)en ^erjöge *ur (Sicherung ber ©trafen t)om 30. 2tyril 1375, Mon.
Wittlelsb. $8b. VI ©. 420 ff., 522 ff.

69
) (Sbenba ©. 313 ff., 363 ff.

60
) ©benba ©. 369.

61
) (Sbenba ©. 317.

62
) ©terfe ©. 481 ff., 489 ff.
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tl)eoretif$ auf biejenigen gätle ein, in benen eine geregte @ntfd)ei=

bimg nid)t |U erlangen ober bie griebenöorganifation jur (Seftellung

beö ©egnerö begra. gur Bollftredung bes Urteils ni$t im ftanbe roar.

Sßraftifd) toar aber hk geft^altung an htm begriff bes unrechten

2Biöerfagens
63

) toidjtiger; beim er bebingte ben be§ regten 2ßiber=

fagenö unb tarn fo bem fe&beluftigen (Sinne ber Seit nur gu feljr

entgegen. £)te golbene Buße §at bann ba£ geljberedjt oon neuem

fanftioniert: Ue äßiberfage muft bem ©egner brei Sage oorfyer in

Sßerfon ober an feinem Sßo^nftfc öffentlich gugeftellt, bie guftellung

burd) taugliche 3eu9eu vollgültig beraiefen werben 64
). 2We unge=

redeten Kriege, Räubereien nnb Brennereien 65
), alle nid)t sumgroecfe

bes £anbfriebens gefdjloffenen Bünbniffe 66
) werben graar verboten,

bie ge^be aber ift bei Beobachtung ber gormalien erlaubt; aus-

brücflicl) ift nic^t einmal bie Bebingung aufregt erhalten, bafj §uoor

ber gerid)tiidje äßeg befdritten fein muffe
67

). 2)aö einige pofitioe

Ergebnis ift bie befinitioe ©Reibung ber red)tmäf3igen oon ber im=

red)tmä§igen gel)be buvtf) allgemeinem Vltiä) ögefefe. @<3 beburfte

feines Sanbfriebens meljr, um benjenigen ju [trafen, roeldjer eine

get|De ol)ne förmige Söiberfage begonnen tyatte. tiefes einzige

Ergebnis ift aber nichts anbres als eine Berfdjledjterung ber Con-

stitutio Moguntina oon 1235.

Bei bem fo gefdjaffenen 3^ftanbe tonnte es nid)t beioenben.

SDie goigegeit raeift eine ftattlidje Sfieuje meift prooingieller Sanb*

frieben auf, burd) toeld)e ©inungen ber gefdn'lberten 2lrt IjergefteUt

tourben. @s feien folgenbe genannt: 2Ben§els £anbfriebe für granfen

unb Bauern oom 27. 2Jtai 1377 68
), ßarl IV. unb Sßengels Ober;

rl)einifc&er Sanbfriebe oom 5. Wlai 1378 69
), tollV. unb Söenjels

ßanbfriebe für granfen unb Dberbanern oom 1. (September 1378 10
),

63
) SBünbniS jur Stufred&terfyaltung beS griebenS in SSancrn uom 1. Sfuli

1340, Mon. Wittelsb. SD. VI ©. 365.

w
) ©olbene Suite cap. 17 § 2, «R. Sammlung ber 3tad)öabfdjtebe 33b. I

©. 72.

66
) ©olbene Sülle cap. 17 § 3.

66
) ©olbene Sülle cap. 15, ebenba ©. 69-70.

67
) 2Jton erblicfe benn biefe Sebingung in bem £inroei0 auf eine iusta

causa diffidationis.

68
) Eeutföe 9tacptagga!ten 95b. I ©. 200 ff.

•») ©fcenba ©. 206
ff.

70
) ®benU ©. 216 ff.
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SBengete Scmbfriebe am 9tf;ein vom 9. 3ttär§ 1382 71
), SBengete

£anbfriebe für ba§ ^etd) t>om 11. Sttärs 1383 72
), 2Ben§ete £anb=

friebe 31t @ger t-om 5.9M1389 73
), Stengels Dberr^etnifdjer £anb*

friebe t>om 21.2)egember 1389 74
), SBengete allgemeine Sanbfriebenö*

orbnung üom 6. Januar 1398 mit Slbänberung t)om 3. 3J?är§

1398 75
), 9?upre$t$ Sanbfrieben für granfen com 26. Sluguft 1403

unb oom 11./12. 3ult 1404 76
), 9^upre$ts £anbfriebe für bie

SBetterau t)om 16. 3unt 1405 n), Sanbfriebe jnrifd&en 3ftagbeburg,

.gaiberftabt, «gitbe^eim unb fedjs braunfd&roeigtfdjen ^er^ögen t)om

1. S)ejember 1408 78
), ßanbfrtebe für SKainj, ^aberborn unb Reffen

üom 20. Sanitär 1409 79
), ©igtemunbs £anbfriebe für granfen vom

30. 3?ot)ember 1414 nebft einer Erläuterung t)om 20. Qanuar

1415 80
).

©leidö ben frühem finb autf) biefe Sanbfrieben auf beftimmte

geü erlaffen unb befdjrooren. &te ©ibesletftung ift $fltd)t für alle

biejemgen, meldte im Jßanbfrieben, b. §. innerhalb feines (Mtung3=

gebietet, gefeffen finb. 2öer ben (Sdjrour üerroeigert, dem sol der

lantfrid nicht richten und sol auch dez lantfrids nicht ge-

niefsen 81
). Und wurde sie (b. §. biejenigen, roeldje ben ®ib

nid)t leifteten) auch ieman angriffen, das sol den lantfrid nit

angene; es sol auch niman damit wieder uns das riche

noch den lantfriden getan haben in deheine wise 82
). Wer

auch in czirkel und termenyen diefs lantfriden gesefsen ist

und den lantfriden nit swüre zu halten, der sol des lant-

friden auch nit geniefsen. tete er aber dawider, so sal man
über yn richten als der lantfride uzwiset 83

). $Dte Sanbfrieben

71
) ©benba ©. 337 ff.

72
) (g&enba (S. 367 ff.

73
) Seutfdje 3teidj§tag3a?ten 33b. II <S. 158 ff.

74
) ©benba ©. 173 ff.

r
°) 2)eutfdje $Reict)3tag3aften 93b. III <S. 23 ff., 31 ff.

76
) £)eutftf>e iftetd&StagSaJten 93b. V ©. 603 ff., 610 ff.

77
) ©benba ©, 631

ff. SSgl. auti) ben 3Jiar&atf)er 33unb oom 14. (September

1405, efcenba ©. 750 ff.

75
) SDeutfdje 9ietd)§tag3aJten 33b. YI ©. 444 ff.

79
) (SBenba <S. 457 ff.

80
) Seutfdje 3fkicptag3a?ten 33b. VII <S. 206 ff., 211 ff.

81
) Sanbfriebe oom 1. (September 1378 § 4.

82
) Sanbfriebe oom 11./12. 3uli 1404 § 48.

83
) Scmbfriebe »om 3. 3Jlär§ 1398 § IIb.
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finb burdjweg gerietet gegen 9faub, 2ftorb, SBranb, SBa^en unb un=

red^t SBiberfagen; fie laffen fidj bie ©tdjerljeit auf bm ©trafen

unb 3ftärften angelegen fein unb gewähren bti gelben unb Kriegen

befonbern (Sdjufc bm ©eiftlidjen, ©otte§§äufern, pilgern, £auf=

leuten, Weinbauern unb SItfersleuten nebft i^ren ©erätfdjaften.

3)emnad) tft Unterbrütfung ber gelben unb bes 9iaubrittertum§

ber Qmd biefer ßanbfrteben. ©egen btö lefetere fpcjiett wenbeten

ftd) SBengelö £anbfriebensorbnungen t)om 20. September 1397 unb

2. 9Mrj 1398 84
).

häufig wirb ber Sanbfriebe als (Sinitng ober Söünbnte be=

§etdjnet. ©er (Sinungsdjarafter offenbart ftd) in ben gur £)urd)=

füljrung be§ Sanbfriebcns getroffenen SBefttmmungen 85
): allgemeine

SpfCtc^t gum SBeiftanb gegen bie fdjäblidjen Seilte unb §u i^rer 33er=

folgung; Verbot ber SBeljaufung unb ©djirmung; alle (Streitigkeiten

unter ben £anbfrieben3genoffen foßen auf frieblidjem SBege beige=

legt werben, entweber t)or bem orbentlidjen ©eridjte ober vox ber

befonbern, als ©d)iebs= ober 2lusträgalgerid)t fungierenben 2anb-

friebensfommiffion; bie gufammenfefeung ber tefetern wirb genau

georbnet, eine regelmäßige 3ufömmen!unft an bcftimmtcn Sagen

unb Orten t)orgefel)en; i^re ßompetenj ift etngefdjränft: Segens*

ftreitigfeiten gehören t)or baz Se^ensgeridjt, klagen um ©igen ober

Grbe t)or bas ©erttfjt ber belegenen ©adje; aud) in bie geiftltdje

©erid)tsbarfeit bürfen fie nic^t eingreifen. Slnberfeits Ijaben fie

eoentueU aud) ju rieten über klagen jwifdjen ©enoffen unb ttrt*

genoffen, wenn ledere bamit einoerftanben finb. 3)ie SBottftrcdfuitg

ber ©ntfReibungen, bie Unterbrüdung ber f^äbtid^en ümU wirb

gefidjert burdj bk Slnorbnung gememfamer gelbgüge unter bem

£anbfrieben£l)auptmann. Ql)m muffen bie Burgen geöffnet werben

;

t)on ü)m ober t)on ber £ommiffion werben bie einzelnen SanbfriebenS;

genoffen jur ©efteHung ber SUtonnfdjaft in beftimmter gafjl entboten,

häufig barf ber feawptmann bei geljbe gegen grtebensbredjer ba%

$ei<$sbanner entfalten. Sßorgcfc^en finb auä) gelbjüge ber £anb-

friebensgenoffenfdjaft gegen auswärtige geiube, b. \. gegen folaje,

weläje nidjt im Sanbfrieben gefeffen finb. £ier finben ftdj bann

wieber Slusnaljmen; SBengels Sanbfriebe am dltyin oom 9. 9Mr§
1382 erftärt §.33. im § 35 b, niemaub fei fdjulbig, gegen Sägern,

84
) $eutfd)e 9tei$§ta98aJten 33b. II ©. 482 ff., 488 ff.

85
) SJgt. ©tcrf c @. 505-508.
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Reffen, 6ad)fen, Springen ober 2Beftfalen §eerfolge gu leiften.

23ei ben fttybm beö Sanbfriebensbunbes war bas brennen ftreng

unterfagt; &of unb ©ut ber greunbe burfte m'djt reriefet werben.

£5a3 gur SDur^fü^rung ber 23unbe<s§wetfe erforberlidje (Mb
würbe meift bur$ ßanbfrieben^ölle oerfämfft. Und als notdurft

und herkomen ist ettliche czölle dem lantfride zu hilfe uf-

czusetzen, fagt $aifer ©igtemunb. SDoäj burften biefe götte nur

tt)ät)renb ber 2)auer be§ Sanbfrtebenö erhoben werben 86
).

SBefonbere 23eftimmungen betrafen bie 2Jufnal)me neuer ©e^

noffen.

©ine regelmäßig wteberfel)renbe ©afeung orbnet bie Sßfänbung

um rebli^e unb unleugbare ©dwlb. 25er ©laubiger §at äunädjft

ber Sanbfriebensfommiffton Mitteilung gu machen; biefe forbert ben

©äjulbner auf, binnen beftimmter grift ftd) mit bem Kläger freunb=

liä) ober redjtliä) naä; Rat ber ^ommiffion ober beö Hauptmanns
§u rieten, ©efd)tel)t baz nid^t, fo barf ber ©laubiger gur 5ßfän=

bung fbreiten; baz $fanb fyat er in an ©djlofe ober an einen am
bem Drt 31t bringen, in welchem ein (Sertc^t tft. (Singeljenbe

formen regeln bie Aufbewahrung unb ben Sßerfauf bes $Pfanbe£.

28irb basfetbe au einen $lafe gebraut, an bem ftdj hin ©eri$t

beftnbet, fo ift bie fonft rechtmäßige ^fänbung als dlaub §u be-

jubeln.

2)ie gefdjilberten ßanbfrieben geben fidj aus als ©tnrid&tungen

gum gemeinen unb bes Römifä)en 3^etd»eö Ru^en. „3$r Qmä
war", wie ©terfe bemerft, „nidjt bie Regelung oon Red)tst)erl)ält=

niffen unter bm ^a^enten, fonbern bie £erfteEung objeltioer,

wenn auä) in ü)rer ©eltung nur auf Seit befd)ränfter Reä)ts=

normen für einen beftimmten $reis oon ^erfonen unb für ein be-

ftimmtes ©ebiet" 87
). Um bte S3ewäl)rung biefer Rechtsnormen fal)

es aber meift trofttos aus. 2Bie triele £anbfrteben I)at gerabe

2Ben§et gefRaffen! ©ehalten würben fie nicr)t. Tlan lefe bie Etagen

ber ©täbte über bie ewigen Verlegungen 88
). 2Bie wenig bk2anb-

frieben Ralfen, bas beweifen bk aus biefem ©runbe gefc^loffenen

86
) Vertrag t)om 17.9flärä 1398, £eutfcf)e SKetcptagSaften 33b. III @.41 ff.

— SSerorbnungcn com 1. Dftober 1414, ebenba 33b. VII <3. 209 ff. SBgl. bie

einzelnen Sanbfrieben.

87
) ©terfe ©. 505.

88
) Seutföe 5Keicf)§tag§aften S3b. II 5Kr. 126 ©. 241, «Kr. 137 ©. 256.

fleitfärift f. b. gcf. <3trafre$t3n>. XVIIL 2
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©onberbünbe ber ©table 89
). @S lonnte audj laum anbcrs fein.

2Bie foEte ber griebe einfetten, fo lange bie Anwenbung ber 2ßaffen=

gemalt als legitime gorm ber ©elbftl)ilfe anerlannt war. 2)ie £anb=

frieben verbieten immer nur bas unrechte Söiberfagen. £)ie attge*

meine SanbfriebenSorbnung 2Ben§els vom 6. Januar 1398 normiert

im § 4 ausbrüdlid) bie gorm ber regten SBtberfage 90
).

2)er Segriff bes Sanbfriebenöbrudjes Ijat fid) etwas geänbert.

Dljne Nücffidjt auf bas Sefteljen ober 9tfd)tbeftel)en eines £anb=

friebens fäüt hierunter bie unrechte Söiberfage, bie unrechtmäßige

gel)be nad) Maßgabe ber golbenen SBulIe. gerner ift ßanbfriebens=

brudj wie früher jebe Sertefcung ber Seftimmungen bes fpegieüen

£anbfriebens. (Ss ift aber einmal §u beachten, baß ber lefetere jefet

nidjt allein für benjenigen t)erbinblid) ift welcher iljn gelobt §at,

fonbern trielfad) gegen alle innerhalb bes 33e§irfs (Singefeffenen jur

Anwenbung gebracht wirb, gwettens ift infolge ber Seränberungen

im gn^alte ber Sanbfrieben ber $reis ber t>erbrecr;erifc^en £anb=

hingen $um £eil ein anbrer geworben. $om unrechten 2Biberfagen

abgefe^en, gehören fjter^er Rauben, brennen, Sorben, Taljen, $e=

Häufung unb Sefdu'rmung ber griebbredjer ufw., fobann — unb

bas ift bte Neuerung — jebe SBerlefcung ber Sunbespflidjten, wie

biefelben in einzelnen £anbfrieben normiert finb. Sei ber betaiU

lierten Ausarbeitung ber Sunbesorganifatton tonnten biefe griebens=

brüdje feljr t)erfd)iebener Art fein.

(Sin beliebtes Mittel §ur $erl)inberung t)on gelben war,

namentlich in ©tobten, bas an beibe ©egner erlaffene griebegebot,

an bas ftdj bann bie £aibigung, ber ©ülmesergtetd), unb ber

©d)wur ber Urfeljbe, bas ©eloben bes lauten griebens anfctjlofc
91

).

2Bäl)renb ber bereits aufgeführte £anbfriebe $aifer ©igismunbs

com 30. -ftooember 1414 ben nämlichen (£l)arafter aufweift wie bie

übrigen foeben befprodjenen, §at fein Nürnberger £aubfriebe oom
Qaljre 1431 ein gan§ anbres ©epräge 92

): um bes beoorfteljenben

M
) Gbenba SNr. 135 ©. 253, Nr. 142 ©. 260, Nr. 145 @. 266.

90
) ©benfo ber nodj nidjt angeführte 2Beftfäiifa)e Sanbfrtebe vom 25. Noübr.

1371 § 4, beftätigt t)on Söcnjcl am 13. ^ejember 1386, £>eutfd)e NeidjStagSaften

©b. I ©. 534 ff.

91
) tfnapp, 2)a3 alte Nürnberger Ärunmalred&t ©.143—148; ügL Soadjim

Sucft ©tetnö 2tbf)anblung be$ Sübfajen Ned&tS, 3. 3Tcir, Noftocf 1745, § 312

e. 478-480.
92

) N. Sammlung ber Neitf)Sabftf)iebe 93b. I ©. 144 ff.
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gelbgugeä gegen bie ßufftten willen würbe aller $rieg nnb jebe

geinbfdjaft auf ein 3al)r aufgehoben, jebe geljbe unb @ewalttl)ätig=

feit hex ©träfe beö grtebbrud)§ verboten, ©ottte ber gelbjug ftdfj

länger Innren, fo l)atte ba§ Verbot über bie beftimmte Qeit i)im

am bis nadf) Slblauf non t)ier SBodfjen feit ber dlMki)x ©eltung.

SDiefe SBefetttgung ber fifybzn wollte nur eine protriforifdje fein;

fte würbe ber gemeinen ©efaljr n)egen eingeführt. Stuö älmlidjem

Slnlag ift griebridf) III. barauf gurütfgefommen. 25er ©gerer £anb=

friebe t)on 1437 wenbete fi$ nur gegen Räuberei unb anbre uns

billige $efd)äöigungen 93
). $er SBafeler Sanbfriebe ber fedfjs $ur=

fürften twm 3a^re 1438 §og gwar baneben audj bie gelben in

feiuen Söereidf), jebodfj nur unter äöiebertyotung ber ©afcung von

1235: niemanb fott htm anbern (Stäben tl)un, er Ijabe ii)n benn

§unor §u fRed^te erforbert; unb ob ü)m btö Ded(jt nidfjt gebeten

unb wiberfaljren möchte, fo foll er jenen bennod) nidjt angreifen

ober behäbigen, er l)abe iljm ba§ benn brei gange £age unb
v Dää)te

oorljer in bem £aufe, ba er feine gewö^nlidfje SBoljmmg §at, ner=

fünbet unb ftdfj (b. i). feine @l)re) bewahret 94
).

(Sine großartige Deformation fdju'en ber Sanbfriebe Sllbredjt II.

Don 1438 einzuleiten
95

): er gebot grieben für jebermann im gangen

Deiche; äße gelben würben unbebingt unb olme jebe 2lu3nafjme

unterfagt; wer eine fotdfje beginnt, wirb ehrlos, restlos unb frieb=

los, welches <Stanbt% ober 2Befen§ er audfj fei. Sitte Streitigkeiten

werben auf ben Dedjtsweg nerwiefen, fei e§ cor bte beftel)enben,

fei es nor ju bilbenbe Slusträgalgertdfjte. Sitte mit biefem @efe&

in SBtberfnrudf) fteljenben grei^eiten unb ^ritrilegten werben auf=

gehoben. Sluf bafj baz (Sefeg allgemein befannt werbe, niemanb

fic^ mit Untmffenfjeit entfäjulbigen !önne, war es attjäljrtidl; in jeber

^farrürdje bes Deiäjes von ber Mangel Ijerab §u nerlefen.

£)er frülje £ob bes ilaifers fegte ber £)urd)fül)rung bes 2Berfes

ein ®nbz. ©ein Dad&folger griebrtd) III. l;atte ntc^tö (öligeres gu

tlnm, als bk %ti)ben wieber $u geftatten. gür bie red&tmäfeige

geljbe ftettte bie Deformation non 1442 bk betben befannten @r-

forbernijfe im § 1 auf: Slusflagung bes ©egners nor ©erid&t unb

förmlidje Söiberfage na<$ Maßgabe ber golbenen Söutte. 3m übrigen

93
) ©benba ©. 152-153.

9*) ©knba ©. 153-154.
96

) ©knba ©. 154 ff.
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nrieberljolte fte bie $orfdjriften über bie Sßfänbung, gab «Sdjufc ben

2täer§leiiten unb Weinbauern, ©eiftlid&en, Slinbbetterinnen, Traufen,

ptgern, £anbfal)rern, ^aufteilten, guljrleuten mit ü)rer £abe unb

i^rem gradjtgut, ben Rixfyen, $irä)l)öfen unb $frünbnerl)öfen 96
).

2iu§ ber Degierungsgeit griebrid) III. liegen uns nodj adjt

£anbfriebensgefe£e t)or: ber lllmer Deiä)Sabfd)ieb oon 1466, ber

Nörblinger Sanbfrtebe non 1466, ber Nürnberger Deidjsabfä)ieb r-on

1466, ber dürfen falber, bagu ein ©utadjten ber Slurfürften von

1467, bie ^onftitution eines fünfjährigen £attbfrtebenS oon 1467,

ber Degensburger Sanbfriebe oon 1471, ber 21ugsburger ßanb=

friebe r-on 1474, ber granffurter Sanbfrtebe t>on 1486, ber Nürn-

berger Sanbfriebe oon 1487 97
). ®tefe £anbfrieben verbieten in§=

gefatnt jebe gel)be für bte SDauer iljrer (Mtung. SDte närfrfte $er=

anlaffung gur 2lbroeidmng non ben ©runbfäfcen ber Deformation

mar tooljl bie £firfengefa$r; nadj bem Nürnberger Sanbfrteben oon

1466 unb ber Äonftitution tum 1467 mar fte es geroig. 3n § 7

ber lefetern mürben bas fiebje^nte Kapitel ber gotbenen S3uHe unb

§ 1 ber Deformation von 1442 auf fünf 3afyre ausbrücflid) fu*

fpenbiert, „auf dafs zu vehde, krieg und aufruhr anlafs und
Ursachen vermitten, und der friede stracks gehalten werde.

Aber nach ausgang der fünf! jähr sollen diese artickel gantz

und gar, wie sie gesatzt, difs frieden halb, hinfür ungeletzt

seyn und bleiben." 2He Deformation blieb alfo bas gemeine

Ded&t.

Weben ben gelben unterfagten bie £anbfrieben immer roieber

bie Däubereien; fte matten bie §tlfeleiftung gegen griebensbredjer

jur Spftidjt, orbneten gerid)tiid)e ober Stusträgatentfdjeibuttg für

atte ©treitigfeiten an, regelten bie gunltionen bes „Hauptmanns
unb ber @r!ornen über ben Sanbfrieben". SBefäjroörung bes griebens,

Sßerlefung in SDomürdjen rourbe geboten, Söeftätigung burdj ben

$apft nadjgefudjt. 33on ben früher befproäjenen £anbfriebens=

einungen unterfdjeiben fidj biefe Sanbfricben einerfeits burd) eine

weniger ftraffe Drganifation, anberfeits burd) bas unbebingte gel;be=

oerbot.

SBemerfensroert ift no$ bie regelmäßige SBieberljolung einer in

altern £anbfrieben, j. 33. in bem tum 1235, enthaltenen SBorfdjrift:

M
) ß&enba ©. 170 ff.

97
) Gbcnba 6. 198 ff., 200 ff., 204

ff.,
216 ff., 225 ff., 244 ff., 261 ff.,

275 ff., 280 ff.
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roer bie verbotene ge^be beginnt, t)ertt)ir!t bamit ben 2Infprud), nm

beffen toillen er gu ben SBaffen greift. grüljer galt bkz nur oon

ber unrechtmäßigen ge^be, jefct t)on einer jeben. 2Bäl)renb bie £anb=

friebenöeinungen bas unrechte SBiberfagen verboten, tnüpfen bie

Sanbfrieben griebrid) III. bk ©träfe an bie ge^be felbffc, b. f). an

ba3 r>ottenbete Sßerbred)en : „das nu furter nyemant den andern

übertziehen, belegern, berauben, bevehden, bekriegen, vahen

noch einlebe slofse, stadt, merekte, dorffer oder ander be-

vestigung abestygen, noch derselben ein oder meher, auch

keynen wyler, noch hofe ane des andern willen frevelich

innemen, oder mit der that mit brant, oder inn einichen

weg beschedigen sollen" 98
), demgemäß ift audj ftetö gefagt,

bak ber Stnfpruä) mit ber £1) at tjerttrirft werbe. 3m (Sinflang

hiermit ftel)t eine @ntfReibung ber Nürnberger ^onfulenten: S)ur<$

Slnüinbigung ber gel)be an bie Stabt fei nod) fein tobeättmrbiger

griebbruä) aeranlaßt; „denn so gleich einer feindt oder abclag

thue, hat er damit das leben nit verwürekt, er kom denn

zu der that" 99
).

£>em geljbetoefen eigentümlich ift bk Stabführung burefj eine

SMjrljeit r>on Sperfonen auf ber angreifenben «Seite; roemgftcns ift

bies bie Siegel. (Sinige $ned)te Ijatte rooljl jeber bitter; große

Ferren gogen mit fiaitliäjem befolge ins gelb. 2)ie Sanbfrieben

madjen ftets bie Ferren für bie Sfyaten üjrer Untergebenen in ge-

toiffer SBeife Derantroorttiä): ber £err foCC ifjrer mächtig fein unb

bafür «Sorge tragen, baß fie aüm Slnfprücfjen ©enüge teiften. gür

friebloö erftärt jeber Sanbfriebe btn reifigen tönest, welcher feinem

§errn unterftel)t. beginnt ber £err ober bie Stabt eine redjt=

mäßige gel)be, fo maren feine Untergebenen be^ro. bie Bürger root)l

gebeeft, fofern fie ntdjt eine aud) in ber gefybe verbotene fianblung

begingen. §äufig fenbeten neben bem £errn aber aud) feine

Pannen, neben ber Stobt einzelne Bürger nod) befonbere gel)be=

briefe
100

). Slnberfeits waren, wie e§ fd)eint, bie Untergebenen Ui

einer unrechtmäßigen gefyoe aud) ftrafbar. gaft in jebem £anb=

frieben fel)rt bk Seftimmung roieber: wer die oder der deheinen

hüset, hofet, etzet, trenket oder heimet mit wissen, derselbe

98
) ftegenSBurger Sanbfriebe con 1471 <B. 245.

") Rnaw <*• £>• ©. 158.

10°) Scifpiele Bei SB achter, Beiträge jut beutfdjen ©eicf)itf)te ufra. <&. 57

Bis 58.
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sol in denselben schulden sin als der selbschuldig 101
). SBirb

fd&on eine foldje 23efd)irmung als ftrafbarer griebensbrudj ange*

fel)en, fo muß bie bei ber Sfyat geleiftete §ilfe erft rec^t in biefer

SBeife beurteilt werben, hierauf ffeinen au§ bte SSorte: „die

oder der deheinen" Ijinjubeuten. 2)ie £anbfrieben3fonftttution

t)on 1467 fagt im § 6 ausbrüdlidj: „und solch straf und recht-

fertigung mag ein jeder in einem jeden gerichte, da die

Überfahrer oder ihr beyleger und helfer ertretten wurden,

also fürnehmen und thun."

<5o ftanben bie SDinge ju Ausgang ber Regierung grtebrid) III. :

bie Deformation von 1442 roar ba% gemeine dteä)t; jeglidje gefjbe

war nur burd) bie einzelnen £anbfrieben unb auf bie Gatter it)rer

(Mtung verboten. Sanbfriebensbrudj roar einmal bie ©rljebung

einer gel)be entgegen ben SßorfTriften ber Deformation, ferner bie

guroiber^anblung gegen ben ma§gebenben Sanbfrieben ober ben

fonft gelobten grieben.

2. 2)er eroige Sanbfriebe unb bie fpätere Deid)$gefefc=

gebung.

SDer SBormfer Deid)§tag be§ 3al)re§ 1495 braute ben eroigen

£anbfrieben §u ftanbe. „Also dafs von zeyt dieser verkündung
niemands von was würden, Stands oder wesens der sey,

den andern bevehden, bekriegen, berauben, vahen, über-

ziehen, belagern, auch darzu durch sich selbs oder yemands
annders von seynen wegen nicht dienen, noch auch eynich

schlofs, statt, märckt, bevestigung, dörffer, hoff, oder weyler

absteygen, oder on des andern willen mit gewaltiger
that frevenlich einnemen oder geverlich mit brandt

oder in ander weg dermafsen beschedigen solle; auch nie-

mand sollichem tätern rat, hilff oder in kein ander
weyfse, beystand oder fürschub thun, auch sy wissent-

lich oder geverlich nit herbergen, behausen, ätzen oder

trenncken, enthalten, oder gedulden, sunder wer zu dem
andern zu sprechen vermaint, der soll sollichs suchen und
thun, an den enden und gerichten, da die sach hievor oder

yetz in der Ordnung des cammer-gerichts tzu aufstrag ver-

101
) Sonbfricbc »om 11./12. 3ult 1404 §25, 2)eutf$e gicic$*t(t93aftcn SBb.V

615.
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tädinget sein, oder künfftiglich würden, oder ordenclich hin-

gehören. Und darauf haben wir all offen vehde und ver-

warung durch das gantz reych aufgehebt und abgetan,

heben die auch hiemit auf und tun die ab von Römischer

Küniklicher macht vollkumenheyt, in und mit krafft difss

brieffs« (§§ 1 unb 2)
102

). 3ebe 3uwiberl)anblung wirb mit ber

Sfteid)3aä)t beftraft. @ntgegenftel)enbe SBerfäjreibungen, $erpflidj=

tungen unb SBünbniffe werben infoweit für fraftlos erflärt.

SDer ©efe^geber Ijatte feine ©djulbigfeit getrau. $on ber 2lus=

füljrung beö ewigen £anbfrieben§ tying alles ah; biefe aber lieg tuet

§u wünfdjen übrig. 3)e^atb würbe ba% gel)bet)erbot immer wieber

erneuert. 2ßir erwähnen bzn Sfatdjsabfdjieb §u greiburg im 23rei$;

gau tum 1498 §§ 1—13 I03
), ben Srier^öHner 2lbfd)ieb von 1512

§§ 3 ff.

104
), ben SBormfer Sanbfrieben von 1521 l0S

), bm 9*ürn=

berger Sanbfrieben von 1522 106
), ben (Speuerer $eidj§abfd)teb von

1529 § ll 107
). 3m Nürnberger Sanbfrieben wirb befonberö auf

bie tuelen Empörungen, etgengewaltigen Saaten, auffälligen S3e-

fdjäbigungen, bas Auflagen, 23efel)ben, $al)en, bie gefänglichen ®nU
Haltungen, ©djafeungen, ©trafcenräuberei, $rieg, Smttxatyt unb

Uneinigfeit Ijingetüiefen, ben greolern, eigengewaltigen Spätem,

auffangen SBefdjäbigern, i^ren geifern unb gürfdjtebern, als

»erörtern unb Verbrechern gegen bie ©efefee, ba§ gemeine dletyt

unb bm ßanbfrieben (Strafe angebrol)t. 2)a3 im ewigen £anb;

frieben bezeichnete £l)atbeftanb3merrmat „mit gewaltiger %$ai" er=

fd&eint im Speuerer Sfteidjsabfdjieb in folgenber gorm „mit £eere^

fraft ober fonft gewaltiglidj." SDiefe nähere SBeftimmung ift für

ba% SBerftänbnis ber gemeinrechtlichen Xfyoxk von SBebeutung.

£ro£ meljrfaäjer sBeftätigung beö ewigen Sanbfriebenö unter

$arl Y. roify bie Speinltdje .galsgeridjtöorbnung merfwürbigerwetfe

von bem aufgehellten ©runbfafee in ifyrem § 129 ab: Straff der

jhenen, so die leut bösslich bevheden. „Item welcher je-

mandt wider recht unnd billicheyt mutwilliglich bevhedet,

den richtet man mit dem schwert vom leben zum todt,

102
) 31. Sammlung ber 3tetd&§abf$tebe 93b. II ©. 4.

103
) ©fcenba ©. 38 ff.

w4
) @6enba ©. 136 ff.

105
) ©benba @. 194 ff.

106
) ©benba <3. 229 ff.

107
) ©benba ©. 295 ff.
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Doch ob eyner seiner vhede halb vonn unns oder unsern

nachkommen am Reich Römischen Keysern oder Königen

erlaubnuss hett, oder der, den er also bevhedet, sein, seiner

gesipten, freundschafft oder herrschafft, oder der jren

feindt wer, oder sunst zu solcher vhede rechtmessig ge-

drungen ursach hett, so soll er auff sein aussfürung der

selben guten Ursachen peinlich nit gestrafft werden. Inn

solchen feilen und zweiffein soll bei den rechtsverständigen

und an enden und orten, wie zu end diser unser Ordnung

angezeygt, radts gebraucht werden" 108
). Qu Nürnberg würbe

im Qaljre 1537 einer enthauptet, welker bin 23e|enfteinern, Unter;

trauen be§ 9?ate§, ben Slbfagebrief an ba% Rfyox genagelt, ba er §u

ber „vhede kein redliche ursach gehabt" 109
).

SDiefer ^üdfall in bie Sfafdjammgen vergangener gelten war

aber für ok ^eäjtsentttritfetung infofern von geringer SBebeutimg,

als bte fpätern 9tod)3gefe|e baö unbebingte gefybeoerbot insgefamt

erneuerten nnb fo ber C. C. 0. berogierten. $or allen ift tyter

ber Slugöburger £anbfrtebe r-on 1548 §u nennen: „also, dafs von

zeit dieser Verkündigung niemands, wefs würden, Stands

oder wesens der sey, um keinerley Ursachen willen, wie die

namen haben möchten, auch in was gesuchtem schein das

geschehe, den andern bevheden, bekriegen, berauben, fahen,

überziehen, belägern, noch einige verbottene Conspiration,

oder bündnufs wider den andern aufrichten, oder machen.

Dafs auch keiner den andern seiner possefsion, inhabens

oder gewehr, es wären schlofs, städt, dörffer, kirchen,

klöster, clausen, zinfs, gülten, zehendeu, liegend und fah-

rend haab und guter, Regalia, Jurisdiction, gericht, hoch-

und Obrigkeiten, geistlicher und weltlicher, zoll, wasser,

weyde, und aller anderer gerechtigkeiten, nichts ausgenom-

men, mit gewehrter hand, und gewaltiger that,

freventlich entsetzen, noch seine unterthanen abziehen,

oder zum ungehorsam wider ihre obrigkeit bewegen, oder

dieselben ohngemeldeter ihrer obrigkeit wissen und willen,

anders dann wie es jederzeit bey unsern vorfahren Rom.
Kaysern und Königen, löblicher gedächtnufs und Uns her-

108
) %I. Bambergensis § 154.

109
) ßnapp ©. 159.
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kommen ist, in schlitz und schirm annehmen, sondern soll

ein jeder den andern, bey dem seinen geruhiglich und un-

verhindert bleiben, darzu defs andern unterthanen, geistlich

und weltlich, durch seine fürstenthum, landschafften, graff-

schafften, herrschafften, obrigkeit und gebiet, frey, sicher

und unverhindert wandern, ziehen und wabern lassen, und

den seinen keineswegs gestatten, dieselben an ihren ehren

und freyheiten, wider recht mit gewaltiger that anzugreifen,

zu vergewaltigen, zu beleydigen oder zu beschweren in

keine weifs." @3 folgt bas Verbot, bem griebbretfjer ju bienen,

ju raten, gn fjelfen, tym fonftttrie SBeiftanb ober gürfdmb ju leiften,

ifyn gu beherbergen, Raufen, %n, tränfen nfro.
110

). Sitte offne

gef)be imb $erroal)rnng wirb nriebernm im ganzen 9ltiü) anfge=

^obcn unb abgetan (2lrt. I). Site ©träfe blieb bie 3teidjsad)t be^

fielen: „Und ob jemands hohen oder niedern weltlichen 111
)

Stands, wer der oder die wären, wider der eins oder mehr,

so vorgemeldt ist, handeln oder zu handeln unterstehen

würden, die sollen mit der that, von recht, zu sammt an-

dern pönen, in unser und des Heil. Keichs acht gefallen

sein" (2lrt. III § 1). 25ct biefe ©träfe inbeffen §n $titm //0hne

gefahrliche Weiterung und grössern unrath nicht kan für-

genommen und gebraucht werden, und aber doch recht

und billig ist, dafs ein jeder, der mifshandelt, der gebühr

nach gestrafft", fo ronrbe bk Umtuanblnng in eine ©elbfirafe —
2000 2B. feinen ©oibes/Slrt. 2 — für gnläffig erKart (2lrt 13).

SDer Slngöbnrger ^etigionöfrtebe oon 1555 (§§ 12—14) er=

ftreefte baS grtebensgebot an<$ anf bk lonfeffionetten ©treitig=

leiten
112

). £)ie 3Bteberl)olitng besfelben erratet fia) nad) wie nor

als nnnmgängtia); e§ finbet ftrf) nod) im SBeftfälifdjen grieben 113
)

nnb in § 178 bes jnngften ^etajsabfdn'ebesm).

2Bie £ef fter bemerlt, l)aben bie ^eidjsgefefce eine beftimmte S3e?

griffsbeftimmnng für ben Sanbfriebenäbrndj ni$t gegeben
; fie begnügen

fid) mit ber 2fafjäl)Umg einzelner @rfd)etnungen nnb 9lid;tnngen

uo
) 2Iug§6urger Sanbfrtebe »on 1548 pr. §§ 1—2/ 9t. (Sammlung ber

3tei#8a6fd&iebe 33b. II ©. 574 ff.m
) Sie Seftrafung ber ©eiftlttfjen regelt 2Irt. XXII.

112
) ©benba Sb. III ©. 16—17.

113
) Instr. Pacis Osnab. 2lrt. 17 §§ 7 unb 8, e&enba 6. 603.

"4
) @6enba ©. 674.
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be§ Sßerbrerfjens. S)ie Sßraris §at bann bie £tjatbeftanb3merfmate

ausgearbeitet 115
), ©ewiffe fragen tjaben tnbcffen in ben $leiti)&

gefefcen eine (Sntfd)etbung gefunben. 2)ie progeffuate Söetjanblung

würbe l)auptfäd)tidj in btn $ammergeriä)t<sorbnungen geregelt, ba

bas ßammergerictjt für bie Aburteilung ber einzelnen Sanbfriebens*

brudjsfätte guftänbig war. öefonbere @rwäl)nung oerbient §ier bie

über einige fünfte in §§ 68 unb 69 beö ^egenöburger Steid^

abfd)iebe§ t)on 1594 gefällte (Sntfdjetbung
116

): In fällen, „da der

landfried mit öffentlichem gewalt, und gewapneter hand
violirt und gebrochen wird, und darüber Procefs und Cita-

tion ausgebracht werden sollen, dafs alsdann, so wol vio-

lentiae et coadunationis hominum deductio, in supplicatione,

und deren beweisung in processu causae vonnöthen, auch

also bey denselben requisitis de stylo verbleiben soll, nicht

dergestalt, dafs es eben im buchstaben also angezogen oder

erwiesen seyn müste, sondern wird für gnug geachtet, wann
aus der Supplication der erwiesenen gewaltthat umbständen

dasselb schliefslich erscheinen und colligirt werden mögen."

25er 2)olu3 tonne unb möge ex perspicuis indiciis et evidentia

ipsius facti erwtefen werben, al§ ba vis publica, coadunatio

hominum, incendium, hostilis invasio territorii alieni oor=

Rauben. 3n gätten, „wann einer auf des andern ersuchen

einem öffentlichen landfriedbrecher nicht nacheylen will,

oder demselben heimlich rath oder fürschub thut", ift „weder

in narratis supplicationis, noch in processu causae, die er-

zehlung oder beweisung violentiae, vel coadunationis homi-

num vonnöthen." SDie grage, burdj wie triele ^erfonen ber

£anbfriebe gefdjwädjt werben tonne, würbe ber SDisfretion be§

SftdjterS antjeimgeftellt. „Da sich aber ein solcher fall begebe,

wann nur ein einige person, sonderlich die mit mittel dem
reich unterworffen, auf freyer landstrassen einen andern

böfslich erschiessen, oder dergleichen mifshandlung thate",

fo foDC fie oor ba§ orbentlid&e ©erictjt gefteHt werben, barmt ba$

ßammergerid)t nitf)t überbürbet werbe.

2)er begriff beö fianbfrieDensbructjö nad) bem ewigen Sanb»

frieben unb ben an it)n ftd) anfdjließenben Sfteictjsgefefcen ift fetjr be=

116
) Refftet, Sefjrbud) be§ gemeinen beutfdjen 6trafretf)tS, 5. Slufl., Sörauns

fd&roetg 1854, § 345 ». 2 unb 3, ©. 276—277.
116

) <tt. Sammlung ber !«ctcr)öabfc^tcbc 93b. III ©. 432.
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ftritten. 2Bir feljen gunädrft von ber bur$ bie fpätere £l)eorie unb

^rarte erfolgten 2Iusbilbung ganj ab unb bef^äftigen uns nur

mit ber ©eftalt, in welcher bas 33erbre$en nafy jenen ©efefcen er=

fdfjeint. geuerbacl) unb SSädjjter finb ber Meinung, Dorn 3aE)re

1495 an Mibe SanbfriebenSbruä) nur nodj toe (Sr^ebung einer

ge|be ober eines $prtoatfrieges 117
). 2Bäd)te'r roeift an aubrer

©teile aud) barauf l)in, baJ3 bie Carolina von allen SSerbredjen

Ijanbete, roeld&e nadj bem mittelalterlichen 9ltä)t £anbfrtebensbrüdf)e

btlbeten, ilmen aber biefen üftamen niä)t meljr gebe; fo mfdjnrinbe

ber -Warne grtebbred&er ober griebensbrucl) für fcbroerere ^erbredfjen

nad^ unb naä) ganj unb gar; grtebbrecfyer fei oon nun an nur,

rcer nrirftiä) £rieg ergebe 118
).

SBilba faßt ben begriff weiter; nad& feiner 2lnftd)t fällt unter

ben Sanbfrtebensbrud) 1. „jebes feinbfelige, unrechtmäßige $er=

galten ber 9^eid)öftänbe gegen einanber, roobur<$ ber grieben im

S^eidje möglid)erroeife geftört werben fonnte, fo baj3 bagu feinet

roegs eine ©eroalt erforberlidf? mar;" alfo niäjt nur bie ©rljebung

einer gel)be, fonbern nadjj ausbrüdttd&er SBerorbnung bes £anb=

friebens oon 1548 bie ©xngeljung eines SBünbniffeS gegen einen

9faid[)Sftanb, bas ©ntgieljen, bie nriberred)tlid(je SBefyanblung ber

Untertanen eines anbern, bas ©eftatten foldfjer SBelianblung 119
).

SDiefe gälle !ann man rool)l als ^rooolationen einer getybe be-

trachten. — 2. %ebt ©eroatttljat, burdj meldte ber griebe im S^eidje

geftört wirb, j. $8. bk auf bes SMdjes ©trage begangene (ogl.

$etd()Sabfd)ieb i>on 1594 § 69)
12

°).

gür bk geftftellung bes ^Begriffes !ommt ber STljatbeftanb ber

SBetlnlfe ebenforaenig roie ber ber Segünftigung unb ^efd^irmung

in 23etrad)t. äßilba ift bavin beizutreten, ba$ neben ber eigent=

liefen SBefe^bung bas gefd^itberte feinbfelige SBer^alten eines dieiä)&

fianbes gegen ben anbern als £anbfriebensbru$ beftraft trnrb.

©benfo t>erbred)erifcf), roie bk ge^be felbft, erfd&eint bem ©efeggeber

ein 23enel)men, meines nad) ben Slnfdjauungen ber Seit ben ©egner

117
) §euerbad), Sefyrbutf) be3 gemeinen, in 2)eutfd)Ianb giltigen pein*

lidjen Vlzfytä, 14. 2Iufl. ed. TOtermaier, ©iefjen 1847, § 405 ©. 642. Sßädjter,

Seutfd&eö ©trafre^t (üßorlefungen) Seidig 1881 § 20 ©. 47—48, § 123 ©. 375.

118
) 2Bäd)ter, SReoifion ber Se^re »on bem SSerbred^en ber ®eroaltt£)ätigs

feit a. D. ©. 379.

119
) SBüba, 2öei§Je§ 3tecf)t3Iesifon a.D. ©.260—262.

12°) Sßilba ©.262 ff.
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gut ge^be prot-ogtert. SDafj nur ein berartiges — nidjt etroa eine

Sßerbinbung rein befenftt>en (Sljarafters gemeint ift, — ergibt fidj

aus ben SBorten „ßonfptration ober SBünbnis" im 2lugsburger

£anbfrieben. 9Murgemä6 wirb aud) bie SBtberfage für fid) allein

als Sanbfriebensbrud) beljanbelt: nadjbem alle offene geljbe unb

$erroal)rung im gangen 9?eid)e aufgehoben unb abgetljan ift, tuirb

mit ber ©träfe bes £anbfriebensbrud)es ein jeber belegt, roeldjer

eine ber twrljer verbotenen ^anblungen begebt. Unter ber $er=

roaljrimg aber bürfte bk Sßiberfage gu verfielen fein; enbigte bod)

jeber geljbebrief mit ber SBemerfung, ber 2lbfagenbe wolle hiermit

feine ©Ijre bewahrt §abm 12
*). 3)aft biefe 2tnftdjt richtig ift, ergibt

fid) Elar aus § 41 bes ^etdjsabfdjiebes t)on 1594 ,22
).

2)as feinbfelige $erl)alten eines 9teid)Sftanbes gegen bm
anbem bebingt ebenforaenig vok bk SBiberfage bas Segeln t>on

©eroalttptigfeiten. 3nforaeit l)at SBilba redjt, wenn er lefeteres

Moment für unroefentlid) erachtet. @s ftnfc groei Sitten bes £anb=

friebensbrudjes §u unterfdjeiben.: bie getybe unb bas feinbfelige

SSer^alten. (Srftere fefct ©etoattamoenbung voraus; fte liegt in

il;rer -ftatur. Sftidjt jebe ©etvalttljat ift aber eine g=e§be. @tn

auf ber ^etdjsftrafje begangener Wloxb ober dtanb gehört nid)t ol)ne

weiteres l)ierl)er, raie SBöljmer fel)r richtig Ijeroorge^oben l)at
123

).

2)te entgegengefejte 2tnftdjt SBilbas beruht auf einer irrigen 2lus=

legung bes SRegensburger ^eid)Sabfc$iebes von 1594 § 69. ©eljen

wir t)on bem gefdnlberten feinbfeligen SBeneljmen ber 9*eid)Sftänbe

ab, fo bejubeln bk älteren ^eidjsgefeße, insbefonbere bk £anb=

frieben von 1495 unb 1548, allein bie gelben. 2We einzeln aufs

gegärten §anbtungen gehören gu tfjnen unb werben nur um biefer

3ugel)örig!eit willen namhaft gemadjt. darüber fann bä imbt*

fangener Betrachtung laum ein Steifet entfielen. 2Ber eine get)öe

begann, fammette aber gu bem Qmdt eine mel)r ober minber grofce

<5ü)ax von 2zukn um fid). SDas war fo feljr bie pfleget, ba$

©etvalttl)aten einzelner nidjt leicht als gel)bel)anblungen erfdjeinen

fonnten. @s taufyte besljalb bie grage auf, wie grofc bie ©djar

fein muffe, um als eine in ge^be begriffene betrachtet gu werben.

2)er $fteict)sabfd)ieb von 1594 fällte hierüber leine @ntfReibung,

m
) SB achter, ^Beiträge &ur beutftfjen ©efdjid&te ufw. @. 52 ff.

122
) 31. Sammlung ber ftteiepabfätebe S8b. III @. 426.

123
) Sßgr. ben folgenben 2T6fcr)nttt.
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fonbcrn [teilte fie bem ritterlichen Gsrmeffen anleint. Söenn eine

Minimalgrenze mdjt- feRgefefct mar, fo mufjte aucf) ein einzelner

Sanbfriebensbruä) burdj gel)beerl)ebung begeben fönnen. £)ie

früheren ©efe£e Reiben biefe 9ttöglid)fat gleichfalls ins Singe ge-

faxt: „2Ber ber ober bk wären." Wlit ber Aburteilung folcfyer

gäHe follte bas $ammergerid)t nicf)t belaftet werben. SDas ift ber

©inn bes § 69. $erfelbe erweiterte ben begriff bes £anbfriebens=

brudjes in feiner Söeife, fonbern regelte nur bie fad)ttcf)e 3uftänbig=

feit ber ©eric^te.

SanbfrtebenSbrucf) ift bemnad) 1. bie ©r^ebnng einer gelobe,

2. bas il)r gleidjgefteilte feinbfelige 23enel)men in ben üou ben @e=

fefcen bezeichneten 9ftd)tungen. SDafe biefe zweite Kategorie nur

einem Sfteidjsftanbe gur Saft fallen fönne, ift niä)t gefagt. S)ie

2Borte „niemanb toefe SBürben, ©tanbs ober SBefens ber feg" be=

gießen fidj oielmel)r autf) auf fie. @s lag aber in ber Statur ber

(Bafye, bag biefes SBerbredjen faft nur r»on 9?eidjsftänben begangen

raerben fonnte; fällt boä) audj bk £)ulbimg recfjtsttribrtger 33e=

Ijanblung frember Untertanen unter basfelbe. Weben ben beiben

gälten bes £anbfriebensbruä)es wirb bie 23eil)itfe $u üjm, werben

bie SBegünfiigung unb bie 23efd)trmung eines £anbfriebensbre$ers

beftraft.

©o mar bie ©efefcgebung befdjaffen, meiere formell bis gum

Ausgange bes ^eiligen ^ömifdjen 91ei$es in $raft mar. <5ie

fanb audj bis gulefct Slnmenbung in unbebeutenben gäHen. (£s

merben foldje aus ben Sauren 1789 unb 1796 ermähnt, bas lefetere

SDatum ift inbeffen nid)t ganz ftcfjer, ba es in bem bie 3a^res^al)l

1794 tragenben Söudje ©erftladjers genannt nrirb
124

). 9todj

bem Aufhören ber eigentlichen $jefyben fyatte fiä) aber bie £anb=

friebensgefefcgebung innerlid; überlebt. 2lls griebridj ber ©rofce

ben fiebenjäljrigen $rieg mit bem ©inmarfd) in ©ad)fen begann,

glaubte §raar ber SBiener §of, bie £anbfriebensgefe£e gegen tyn

nodj oermerten §u fönnen. %lnx einen §eiterfeitserfolg errang aber

bie gu unerwünschter 23erül)mtf)eit gelangte: „Citatio ad viden-

dum et audiendum, se declarari in poenam Banni Imperii

et privari omnibus feudis, Iuribus, gratiis, Privilegiis et

exspeetativis in ©adjen ben gewaltfamen ßöniglid^reufnfdjen,

124
) SCßtlba a. D. ©. 262 21. 65. - ©erftladjer, §antäuü) ber teutfäen

!ftct^gQcfc^e S3b. 11, Stuttgart 1794, ©. 2956.
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(Sl)ur=23ranbenburgifcl)en Einfall in Jrie ßönigl. $o^tnifa>(Sl)ur-

Sädjfifdje £anbe, and) weiteren 2Injug in bie DfoidjSlanbe betreffend

in specie Fiscalis Imperialis aulicus contra ben $önig in

spreufjen, als (Sljurfürften §u Söranbenburg, SBien, btn 22. Augusti

1757 ,25
). 3)aä in feiner 2lrt einige Slftenftüd: ift leiber gu um=

faugreicf), als bafj e§ l)ier abgebrucft werben tonnte. 2)er am
14. Dftober 1757 unternommene SBerfiufc, es bem ^reu6ifd)en ®e=

fausten in Sftegensburg feierlid) ju infinuieren, fd^eiterte an bem

Ijaubgreiflidtjen SBiberftanbe beö gretljerrn v. Vßlotfyo. £)er -iftotar

nalmt aber toenigftens nadfjträglid) ein ^rotofott auf, welches er

nebft feinen beiben 3eu9en unterfdjjrieben unb befiegett §at 126
).

3. 2)ie gemeinred)t(i$e £§eorie.

2Iuf bk praftifdje £anbtyabung ber Sanbfriebensgefe^e nhte

ba% römifdje SHeajt großen ©influfj auö. 3)ic formen über baö

crimen vis fdjienen auf ben £anbfrieben3brud[) anroenbbar ju fein.

Sßon ^n (Straffafcungen abgefeljen, ift i^re SHegeption nifyt gweifels

t)aft
127

). ©a§ crimen vis Eiat bei ben Römern manmgfadje

SBanblungen burcljgemad&t, roeld&e l)ier nid)t bargefteHt ju werben

brausen ,28
). 3m gufttniantfd&en dteä)t ift es ein formales ©attungö*

oerbred&en; es umfaßt alle gätte reäjtsttribriger ©eroatttljat: hoc

iure utimur, ut quidquid omnino per vim fiat, aut in vis

publicae aut in vis privatae crimen incidat 129
). 2)ie geroalk

ttjätige gorm ber .ganblung beftimmt feinen (Stjarafter, mag fie

fiel) gegen bie öffentliche Stfufye unb 6i<$erl)eit ober gegen prtoate

Died^tsgüter richten. @3 ift bemnadj ein „2lu3fn'lf3oerbred)en;"

128
) £eutf$e $rteg3=(5an3len auf baS Qaljr 1757, ftranffurt unb Scipstg,

93b. 3 ftr. 92 ©. 542-551, Anlagen ©. 552-600.
126

) ©$aefer, ©cfd^id^tc beS fte6enjäf)rigen Krieges 33b. I, SSerlin 1867,

©. 447-448.
127) HJiittcrmaicr ju $eucr&a$, Sefjrbudj be§ gemeinen in 2)eutfd)Ianb

giltigen peinlichen SKec^tS, 14. 2lufl., ©iefcen 1847, § 393 21. III ©. 637. Sern er,

£e[)rbud& beS beutfdjen ©trafreajtS, fceipsig 1857, ©.311, @ener in §o!fcen*

borff, §anbbutf) be§ ©trafrechts 93b. 3 ©.570 unb namentlich 2)am fjouber,

Praxis rerum criminalium, editio ultima Coloniae Agrippinae 1591 c. 97

©.414.
la8

) 2Bäd)ter, SReoifion ber Setyre t)om 33erbrecl)en ber ©eroalttptigfeit,

«neueö 2trd)io beS flriminalredjtS 93b. 13. §alle 1832. — ftein, 2)a3 ßrimtnal--

recfyt ber SRömer r-on 9iomulu8 bis auf ^uftinianuö, Seiujig 1844, ©. 734 ff.

12*) 1. 152 pr. D. de R. J.
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roegen bcsfelben wirb berjenige beftraft, roeld&er groar eine ©eroalt=

tfat, aber fein befonbers benanntes SBerbredjen begangen Ijatte
130

).

©erabe burd) biefen allgemeinen (Sfjarafter tarn ba& crimen vis

einem SBebürfniffe be§ beutfajen $Reä)t% entgegen 131
).

Sie ©eroalttljat fdjlofj begrifflid) ben SDoluö ein: nam qui

vim facit, dolo malo fecit 132
). ©treitig ift bagegen, ob nnr bie

vis corporalis unter ba$ crimen fiel ober nidjt
133

). 3Sielfad&

roirb angenommen, baö Sßerbredjen fönne allein gegen ^erfonen

begangen roerben, es fei bie SBerlefeung frember grei^eit, bie 2lu$=

Übung einez 3roange§ auf ben SBillen tinzs anbern 134
). geuer*

haö) mar bagegen ber Meinung, bie gewalttätige §anblung brause

fidj auä) bloß auf ©a^en gu erftretfen, o^ne bafj ber Später ba*

burd) eine ©inroirfung auf eine anbre ^3erfon begroede ober oor«

neljme ,3S
).

©er Unterfdueb groifdjen ber vis publica unb ber vis pri-

vata mar im älteren ^ed)t feljr fdjroanfenb geraefen. ^uftinian

ftellt bm ©runbfafc auf: jebe mit SBaffen oerübte ©eroalt ift vis

publica 136
). $aran §at bie gemeinred)tlid)e Sßrarte ftets feft ge=

galten 137
). @in Kriterium ber öffentlichen ©eroalt rourbe, roie es

fdjeint, ferner ber Umftanb, bafc ©eroaltt^ätigleiten oon einer ab*

ftdjtlid) oereinigten ©d)ar begangen roaren 138
). ©ine ©d)ar von

§e^n bis fünfgeljn ^erfonen roar eine turba 139
); fie mu&te aber

jum groetfe ber ©djabensgufügung oereinigt fein; homines coactos

accipere debemus ad hoc coactos ut damnum daretur 140
).

gur vis publica gehört fortan aud) ber bes politifdjen (Sljarafters

entbeljrenbe 2lufrul)r, früher roar er vis privata geroefen
141

),

130
) ^euerbad), §§ 399, 400, ferner ©. 310, 311, ©ener, ©. 570-571.

m
) ferner, ©ener a.D.

132) l. 2 § 8 D. vi bonorum raptorum et de turba.

133
) 1. 1 § 29 D. de vi et de vi armata, geuerbad) § 399, @c»cr ©. 570.

134
) 2Bäd)ter @. 382, ftctn 6. 731-735, 3Rittcrmater 21. I ju

fteuerbad) §400.
135) $ euerbad& §400.
136

) § 6 J. de interdictis, § 8 J. de publicis judicis.

137
) Samfjouber a. D.

138
) 1. 10 § 1, 1. 11 pr. D. ad leg. Jul. de vi publ. — BqjL iebod) 1. 2

D. ad leg. Jul. de vi priv.

139
) 1. 4 D. vi bonorum raptorum et de turba.

14°) 1. 2 § 4 D. eod; »gl. 1. 2 pr. §§ seq. § 12.

M1
) Paulus sententiarum liber V c. 26 § 3.
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tüäJ)renb bie ju einem politifcfyen 3roe<fe unternommene seditio

(tumultus, turba) immer als 9ttajeftät3t)erbred)en beljanbelt

mürbe 142
).

3n feiner ©djrtft de pace publica fteCCt ©aill fofort baö

crimen "pacis fractae ober violatae als eine Unterart bes rö=

mifdjen crimen vis publicae Ijin, inbem er ben von ßarpgoro

nnb anbern i$m nad)gefd)riebenen Sluöfprudj tt;at: non omnis vis

publica est fracta pax, licet e contrario omnis fracta pax

sit vis publica 143
). §ierau§ ergab ftdj bie Slnmenbung ber xo-

mifdjen formen über vis publica auf bm SanbfriebenSbrudj.

gür bte geftftettnng ber ^atbeftanbömerlmale ift bie Definition

beö griebenS äjarafteriftifdj: proprie pax dicitur publica tran-

quillitas 144
). ©inerfeits mirb bk öffenttidje dlufy nidjt nur von

9tod)3ftcmben, fonbem audj von folgen geftört, raelrfje eine niebere

(Stellung einnehmen; (entere tonnen nad) bm Dfotrf^gefefeen gleidj=

falls £anbfrteben§brudj begeben: ipsa constitutio generaliter

scripta est, igitur omnes omnium qualitatum personas nullo

discrimine comprehendit et non solum in illustribus sed

etiam privatis personis locum habet 145
). Slnberfeitä fönnen

ein ober groei 3flenftf)en bie öffentlidje ^ftutye, bm ^rieben nod) nic^t

ftören, fonbem es muß ba%u eine SDtage, eine turba, r-ereinigt

fein
146

). 3um ^atbeftanb bes £anbfriebensbrud)3 gehören nad)

(BaiU brei 3tterfmale: 1. vis publica et maior quam cui resisti

possit; e<3 mu§ eine vis atrox fein
147

), „mit gewaltiger Xfyat" nerübt,

mie bie Dfoid^gefe^e fagen. 2. vis armata quae fit coactis et

coadunatis hominibus, hoc est armata manu, collectis ho-

minibus 148
); fo prämierte er baö (Srforbernis „mit gemehrter

£anb" unter Berufung auf 1. 3 D. ad leg. Iul. de vi publ.

142
) 1.3 pr. D. ad leg. Jul. de vi publ. — ««ein ©.523-524, 746.

2öäd)tet ©. 209 ff. Evertsen de Jonge: Disputatio de delictis contra rem
publicam admissis 58b. 2, Trajecti ad Rhenum 1845, ©. 126—127.

U3
) ©aiü, de pace publica al§ Slnljang ju practicarum observationum

tarn ad processum iudicarium etc., Coloniae Agrippinae 1578, lib. I c. 7

§18.
144

) c. 1 § 6.

146
) c. 1 § 9. 5ßgl. bie oben angeführten SBorte ber 9ieid)3gefefce: „9iiemanb

von roaS SBürben, <3tanb§ ober äßefenS ber fen."
lw)c.7§ 23.

147
) c. 7 § 1.

148
) c. 7 §2.
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Unter arma t-erfianb er in SJnfdjlufj an Paulus omnia per quae

nocetur 149
). 2öaö bic 9flenf$enmenge anlangt, fo forberte er in

Slnlelmung an Ulpian §elm bis fünfgeljn 31t einer turba; bie Q\x-

fammeurottung aber muffe gum ftvotüi ber (Beroalttljätigfeit erfolgt

fein
,5
°). 3. dolus malus, dolus verus, propositum et desti-

nata voluutas offendendi, nimirum vim publicam et arma-

tam factam esse dolo malo, praecedente consilio de industria,

et data opera: „fürfäfclid), geoerlidj nnb freoentlidj."

©ö fei l)ier bk SBemerfung geftattet, bafj bas l)eute aufgege=

bene ^Ijatbeftanbömerfmal ber ^Bewaffnung im Slnfajlufj an bie

£anbfrieben§gefe|e von ber gemeinred)tlid)en SDoftrin bis gulefet fefc

gehalten ift; nod) ü)r nadjgeborener ©olm £emme füjjrt es an* 51
).

Sßorneljmlid) Ijatte ©ai 11 immer nod) bie alten gelben unb

^rioatfriege vor Slugen: waren an$ bk £anbfriebenSgefefce für

jebermann erlaffen, fo wenbeten fie ftdj bod) in erfter £inie an bk
Sftädjttgen, an 9tod)Sftänbe nnb 5lbel im allgemeinen; nermöge

t^rer Wlatyt nnb jljrer £ilfsträfte fonnten biefe am leidjteften

anbem mit SBaffengeroatt (Sdjaben gufügen: vana est sine viribus

ira 152
). 3)te von ©aill Ijemorgelwbenen £l)atbeftanbsmerfmale

umfaffen jebodj t)iel meljr. SDte ge^be ift tl)rem SBefen nadj ein

me^r ober minber t-orbereitetes, friegsmäfnges Unternehmen; fie

wirb in ber Rfyat nnr von bemjenigen begonnen, melier beftänbig

über eine genriffe Wlafyt verfügt. Söefentltdt) unterfdjeiben fidg r»on

il)r biejenigen ©eroalttljaten, welche eine fdjnell gufammengerottete

ÜDtafdjenmenge begebt. 2Sol)l mag biefe r-on leitenben Elementen

gufammengebradjt nnb §u bestimmten Rfyatm geführt werben. Slber

fie Ijält leinen Sßergleid) aus mit bem im ®ienft eines 3fläd)ttgen

fteljenben ©efolge. (Sie folgt iljrem gül)rer, fo lange biefer eine

geiftige Autorität §u behaupten vermag; aber fie roeifj ftd) nid;t

in bauernber Sßerbinbnng mit il)m, in Slbpngigfeit üon ü;m; fie

folgt im näd)ften Slugenblide einem anbern; fie bringt aus ftd)

felbft neue Smpulfe Ijeroor unb lägt fid; r>on biefen fortreiten,

©dmell, tüte bk 9ttenge fid) gufammengerottet ^at, ift fie aud)

149
) c. 7 § 3. SBgL 1. 9 D. ad leg. Jul. de vi publ. — Samfjouber a. D.

15°) c. 7 § 6 : homines coactos accipere debemus ad hoc coactos ut viin

inferant. SSgl. 1. 2 § 4 D vi bonorum raptorum et de turba.
151

) Jemine, Sefjrbud) be§ gemeinen beutftfjen ©trafrechts, Stuttgart 1876,

§ 202 ©. 333.
152

) ©atll I c. 1 §§8-9.
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wieber »erjtoben; fte bitbet feinen feften Stamm sufammengerjöriger

ßente; wer mitwirfen null, ift ibjr wilttommen, er fei au« »er er

fei* fie fragt iüd)t bana«, ob ber eine ober ber anbre batxmlauft.

Wr fanget an 3u«t unb Drbmmg ma«t bie fo aufammenße*

rottete 3»cnf«enmengc meift unfähig, etwa« pofltfoe« ju teiften;

er trägt aber au« bie ©«ulb an btn majslofen ©raufamfeiteu,

wel«e bie »enge sweälos begebt.
>

sRottenanfammlnngen unb $ottent.erbre«en finb eine allen Seiten

unb allen Böllern belannte ©rf«einung. %m l)äufigften treten fie

in Stäbten auf, in benen bie 9ttenf«en na&e bei einanber wohnen,

wo bie Ml ber unruhigen Äöpfe, berjenigen, bie ni«ts §u **

lieren r,aben, größer *u fein pflegt als auf bem Sanbe. Unjwetfefc

baft umfaffen ©aiits £l)atbeftanbsmerfmate au« biejemgen ©e*

watttptigfeiten, wel«e eine §ufammengerottete unb bewaffnete

9Kenf«enmenge begebt, Siefe ^ottenoerbre«en erforbem eine be=

fonbere »efcanbiung, weil l)intert)er gar oft ni«t feftgeftellt werben

fann wer bie einzelnen £anblungen begangen &at; man mufe bann

alle Seilnerjmer unbeftraft taffen ober fie insgefamt beftrafen, ob=

wobt iebem einzelnen nur bie £eitnat)me an ber 3ufammenrottung

felbft nadfouweifen ift. 2>aS Iefctere »erfahren ift nur Iraft be=

fonberer Seftimmung bes ©efefeeö guläffig. 33on großer SBebeutung

würbe bed$a(b bie weite gaffung, wel«e @aill ben £t)atbeftaubs=

merfmaten bes ßanbfriebensbru«s gegeben blatte. SWan tonnte bie

aefäüberten ftottennerbreflen unter fie fubfumieren; unb fo biU

beten biefe erft eine Art, f«liefcli«, - als bie get)ben wir!li«

aufborten, - Den einzigen gatt bes £anbfriebensbru«s.

2öie ift ©aill &u ber weiten SBegriffSbeftimmung gelommcn*

2Bar nur bas SBeffteben mafcgebenb, om Sanbfriebensbru« mit bem

rbmif«en 9te$t, fpe^iett mit bem crimen vis publicae, in SBerbinbung

m feften? Ober wirften no« anbre Umftänbe mit? fiat er felbft

neben bem <gauptfall ber gel)be au« bie ^ottenoerbre«en a(d eine

2Irt bes £anbfriebensbru«s ins 5luge gefaßt? 23ei einem 3Ranne,

wel«cr lange Seit in Orleans ftubiert Satte, wo bamals ber mos

Italiens bie £errf«aft no« behauptete'
53
), bei einem Softor ber

Untoerfität Bologna, wel«er wäljrenb feines ganzen Sebens bie

©loffe unb bie communis opinio oereljrte
,54

) ,
liegt bie $er=

mutung nalje, er r,abe bie Statuten Der italienif«en ©tabte ge=

>») »utcf&atb, 2tnbrea3 ©aüC, Söürjbutö 1887, @. 10-12.

1M
) ebenba ©. 19—20 unt> mefjrfad).
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lannt unb aus tl)nen geköpft. SMefe Vermutung erfdjetnt um fo

anfpreäjenber, als bie ©tabtredjte fiä) oietfadö unb emgeljenb mit

ben ^ottenuerbredjen befd&äftigen, mit bcm Sanbfriebensbrudj in

ber ©eftalt, in welker nur it)tt Ijeute allein fennen.

93ei bem unruhigen, leidet erregbaren ©inne ber SBeoölferung,

bei ber n>e<#felfeitigen (Siferfudjt unb ben fierrfdjaftfigelüften ber

großen ©efd)led)ter waren bie Sßläfce unb ©tragen ber italtenifdjen

©täbte im Mittelalter nur gu oft ber <&fyawpla% t)on kämpfen.

2öer etwas 23öfes im ©ä)ttbe führte, brauste nur bie ©turmglotfe

§u läuten ober „3u ben SBaffen," „£ob ben ©uelfen," „£ob ben

©Ijibettinen" auf ber ©trage §u rufen, unb fofort rottete ein $otfs=

Raufen fid) gufammen 155
), begierig, je nadj Anleitung bas ©tabt=

regiment §u ftürjen, ben befeftigten £urm eines Beriten Slbels^

gefdjledjtes gu gerftören, bie «Speicher ber ^aufleute §u plünbem

ober lebtgliä) ber ßampfesluft unb 3erftörung§ttmt §u fröfnten.

$ein SBunber, bafc bie ©tabtredjte biefen Dfottenanfammlungen $u

begegnen fudjten. SBie fe^r fie unb bie in üjrem ©efolge einher-

gieljenben ©eroalttljaten an ber £agesorbnung roaren, bas leljrt

faft jebe ©eite in 9ttad)tat)ellis ©efdjidjte ber ©tabt glorenj 156
).

£anbtungen, welche bie ©tabtredjte bei ©träfe verbieten, hexifytet

er als gefd)idjtltd)e ©reigniffe, häufig mit ben nämttdjen SluSbrücfen

raie bie ©tatuten.

S)ic einfdjlägtgen SBeftimmungen ber ledern rieten ftdj teils

gegen ben politifdjen Slufruljr, teils gegen bas reine, unpolitifdje

9fottent)erbredjen. (Sine fefte, bem mobernen ©egenfa| von 2luf=

ruljr unb Sanbfriebensbrud) entfpred)enbe Terminologie ift fdjroer=

lid) feft§uftetlen. 23e§eidmet aud) seditio regelmäßig ben Slufru^r,

fo begießen fid) bodj bie Stusbrücfe: invitamentum, guarnimen-

tum, congregatio ober coadunatio hominum auf beibe 33er=

brechen. 2llS (Srreger eines sturmus, rumor, tumultus, einer

risca, mesclancia werben Stnftifter unb Dfatbelsfityrer forcol)l in

gällen bes Slufru^rs wie bes Sanbfriebensbrudjs geftraft. ©injclne

©tabtredjte laffen bie ©träfe eintreten, fobalb mehrere bewaffnete

^erfonen gufammengerottet finb
157

), regelmäßig wirb iebod) — rool)l

155
) SSgl. Machiavelli, Le istorie fiorentine II 11.

156
) SSgl. audj ba§ moberne SBcr!: ©aüibfofyn, ®eftf)id)te üon $Iorenj,

8b. I, Berlin 1896, Bcf. @. 553 ff.

187
) (Statut üon 3flobena 1327 IV 19 in ben Monumenti di storia patria

delle provincie Modenesi. Serie degli statuti, 33b. I, Sßarma 1864.

8*
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in Meinung an bas römifdje dlefyt — eine Sftotte von minbeftens

je^n begieljungsweife (bei gufammcnrottunöcn auf bem Sanbe)

fünfee^n bewaffneten erforbert. SBet bem gegen (Staat ober $irdje

genuteten Slufruljr begnügt ftdj ©efcna bagegen mit einer 3«'

fammenrottung t)on brei 3ttenfd)en
158

). (Stnige ©tabtredjte fetyen

üon bem (Srforbernis ber ^Bewaffnung ab ober (äffen getinbere

©träfe eintreten, wenn baffelbe nidjt erfüllt wirb 159
), hieben om

Slnftiftern unb Sftäbetsfüljrem (auctores unb principales) werben

allgemein bk £eilnel)mer (sequaces, associantes) geftraft, unb

gwar nietfad) mitber als jene. 3n ber Siegel ift bk ©träfe bereits

mit ber gufammenrottung in böfer ober gewalttätiger 2tbftd)t

(malo animo, ad hoc coacti) oerwirft. ^Daneben wirb bann

ber ©ingetne nod) wegen ber tfjm fpegiett gur Saft faHenben §anb=

tung beftraft; ober bas ©trafmafc ift mit 9tti<ffi<$t auf bie non ber

9iotte begangenen Gewalttaten feftjufefcen. 23ei ben ©traffatwngen

fpieten ©tanb unb Nationalität bes ©dntlbigen eine große Notte:

ber equester §al)tt meljr als ber pedester; ber grembe erfährt

eine härtere ^Beljanblung als ber Bürger, jubem wirb er bereits

beftraft, wenn er aus 2lnlaf3 ober §u Qtiten eines rumor in bie

(Btabt fommt. ©träfe trifft and) benjenigen, wetdjer bie ©turm=

glode läutet, eine ga^ne entrollt ober @efd)rei ergebt: alle armi,

alla strada, viva, muora 160
).

158
) Statuta civitatis Caesennae 1588. Lib. II ©. 160, Cesena 1589.

159
) Statuta communitatis Novariae anno 1278 lata, rub. 112, Novara

1879. — Statut Don 2ttobena a. D. — Statute- della citta di Carpi 1353,

Sflobena 1887 ©. 48.

160
) 33gl. bie ©tabtretf)te t>on Serceltt 1241 rub. 38. — Sorogna 1250 II

28. — SreScia 13. Satjrlj. ©. 1584 (131, 132). - $arma 1255 lib. III ©. 277,

284, 358—359. — Wovava 1278 §§ 112-113. — «ßtftoja (8ret>e) 1284 II 103,

150—151, 154, 156-159. — «ßifa 1286 III 24, 28-29. — «ßtftoja (Statut.)

1296 III 43. - Succa 1308 III 19, 21-22, 25, 31. - ÜBreScia 1313 II 45

big 47. - $arma 1316 ©. 215-216, 217. — SKobena 1327 IV 19. — Sßabua

1339 lib. V
r
rub. 9, stak 5, cap. 1—3. — Garpi 1353 ©. 48. — Sobi 1390

stat. 607, 610, 612. — SSerona 1450 III 32-33. — Sßarma 1494 lib. III

»r. 129. - §crmo 1506 IV 28, 51. - geft 1516 III 90. - ^Bologna 1525

331. 22 verso. - gaenja 1527 IV 30. — ©oncino 1532 cap. 417—421. -
fterrara 1534 »I. 164 verso, 167. — ©inigaglia 1537 III 21, 29. 56. — Succa

1539 IV 62, 64-66, 212. - Sobi 1551 III 79, 92, 101, 172. - Slncona

1566 III 103, 104. — Pergola 1566 III 72. - 6. ©Ipibio 1570 III 26. —
Caftigtione 1571 II 63. — SWonteru&btano 1574 V39. — Xrcwfo 1574 III 8
rub. 1-3, 8. - Born 1580 II 34-35. - Drmeto 1581 III 19. — Gefena
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2Bir begnügen uns mit biefer Sfi^e. @ine eingetyenbere 2)ar-

fiedung be§ Qnljalts ber italtenifdjen Stabtredjte f)ätte nur bann

Broecf, raenn ein gufammenljang graifc^en ben SBeftimmungen uub

hen arbeiten (Stallt8 unb fetner 9kä)folger feft§ufteHen wäre.

S)aju finb nrir jebod) nid)t im ftanbe. 3)ie ©rjfieng ber «Statuten

war ©aitl niäjt unbekannt 161
)- Slber raeber i^re unmittelbare,

nod) aufy nur il)re mittelbare 23enu£ung fönnen wir naäjroeifen.

33ei Erörterung ber S^atbeftaubsmerfmale nimmt ®aitl (I cap. 7

§§ 1—6) fctft auöföUeffticj Pf bö« corpus iuris $e§ug; nur für

bie nähere SBefiimmung bes Begriffs „2Baffen" r-erroeift er auf

einige doctores, ooraügtirf) auf §ippolntu§ be SWarfüiis

(quem ad hoc omnino vide). tiefer 2lutor befdjäftigt fid) aber

in ber angebogenen ©teile nur mit ber ©loffe unb bm Meinungen

anbrer doctores 162
). gaft gewinnt ed ben 2fafd&eitt, als Ijabe

unfer SBer&redjen bie italienif^en Äriminaliften nid&t fel)r inter-

effiert. 3n ben im* zugänglichen Slbljanblungen über bie Statuten

ber italienifdjen Stäbte' 63
) fonnten mir nid)t mel)r als gelegentliche

Slnfpielungen, leine eigentliche Bearbeitung beö £anbfrieben3bruä)3

entbecfen 1(U
). Slucr) aus ben fonft benufcten Schriften ber italienifcrjen

ßrtmtnaltften mar ein greifbares SRefultat nidjt gu getmnnen 163
).

1588 ©. 160—161. — 3flatfanb 1617 ©. 149. — Eitel unb 2Iu3ga6en biefer

©tabtredjte finb üergeidmet in ben 2tn£)ängen ju $01)1 er 3 ©tubien au3 bem

©trafrecf)t 23b. II—V. 3)ie eintägigen SBeftimmungen finb gufammengefteltt

ebenba 33b. VI ©. 634—639. £>ie Senufcung beä VI. 33anbe§ üor feiner SBer*

öffentlidnmg würbe mir burdj bie ©üte $of)Ier§ ermöglicht. 2)afi einjelne ber

angeführten ©tabtretf)te jungem ®atum§ aI3 ®ailI3 <Sct)rift finb, fyinberte if»re

2lnfü§rung an biefer ©teile nitf)t, roeil autf) ein (Einfluß ber ättern nietjt nafy

roete&ar ift.

161
) S5gL baä (Sitat au§ Bartolus ad leg. Corneliam de sicariis et vene-

fieiis 1. 1 § Divus Bei ©atll a. D. I cap. 14 § 27.

162
) Hyppolytus deMarsiliis, Averolda s. eriminalium causarum

Practica § pro complemento -iftr. 13 ff., Sugbunt 1551.

m
) Tractatus de statutis diversoruni auetorum, §ranffurt 1606.— Trac-

tatus illustrium in utraque tum Pontificii tum Caesarei iuris facultate

iurisconsultorum (Tractatus universi iuris, fog. Tractatus traetatuum)

33b. II, SBenebig 1584.

164
) SSgl. AlbericusdeRosate, de statutis üb. II qu. 32 §§ 8—10,

qu. 114. — Baldi Perusini tractatus de statutis (auetore D. Sigismundo

eius pronepote) § arma armatus 9fr. 4.

165
) £>intüei[e auf bie ©tatuten finben fidt) §. 23. Bei Bartolus ad tit. Dig.

vi bonor. rapt. 1. 4 § praetor, § hoc edicto; — ad leg. Jul. de vi publ. 1. 1 §

lege Julia -Kr. 5.
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2ötr befdjeiben uns beg^alb mit bem ^inraeis auf ben Qnljalt

ber italienifajen Btabtxefyte. Ob btefelben auf ^eorie uub Sßragte

unfrei gemeinen diefytä eingeroirft l)aben, ober ob nur eine %\u

fällige Analogie vorliegt, mufc oorläuftg baln'ngefteHt bleiben.

2)ie gemeinrechtliche $)oftrtn raanbelte me^r als jroei $al)r=

^unberte lang auf bem von ©aill genriefenen $fabe. (Sie lam

babei, wie bereits angebeutet mürbe, t»on ber Erörterung ber gelben

gan§ ah unb gog ba§ gemeine Sfottenoerbredjen auöfdjliefelid) in

Betrachtung. $on einzelnen, junädjft.ofjne gotge gebliebenen 2lb-

meidjungen abgefel)en, begann erft mit geuerbadj eine 3ftd)tung,

meiere auf ba$ geljberoefen gurüdging. SDiefe ^eaftion mar in?

beffen !eine adfeitige. Dbrooljl bie ma^re SBebeutung ber Sanb*

friebenögefefce fortan mieber ernannt mürbe, glaubten bod) triele,

ftdj über bie alte Sßrarjs nidt)t l)inmegfefeen §u bürfen. <5o be=

^aupteten beren ©runbfäfee iljr Stnfe^en unb beeinflußten bie ©efe^

gebung bes neunzehnten 3al)rl)unbert§.

(Sarpgom nennt brei (Srforberniffe be§ £anbfrieben3brud)e§:

1. vis publica armata, mit gemehrter §anb, 2. vis maior quae

collectis et coadunatis ad nocendum hominibus fit, mit ge=

maltiger Xfyat, 3. dolus malus, fürfefclid), gefeljrüdj unb freuend

lid)
166

). Qm ©egenfaj gu ©aitl forbert darpgom nid)t eine

Bereinigung oon geljn bis fünftel^ 9ftenfd)en, fonbern fteöt es bem

ritterlichen (Srmeffen anljetm, burdj mieoiele Sßerfonen ber £anb=

friebe „gefdjmäd)t" werben tonnt. SDiefe 2lbraeid)ung erflärt ftd)

ans ber injmif^en ergangenen (Sntfdjeibung in § 69 be§ 9tet<#8*

abfdn'ebes oon 1594 167
). (Sarpgom gel)t in 2lnlel)nung an lefctern

nod) meiter unb gibt §u, ba% ber griebenäbrud; au$ oon §roei,

fogar oon einem 9ftenfd)en begangen merben lönne; fei ber 23er*

bred&er ein ^eic^sunmittelbarer, fo muffe er aud) in biefem gaUe

oon bem für £anbfrieben3brudj3fälle juftänbigen ßammergericfyte

abgeurteilt merben, roätyrenb ber Mittelbare oor feinen orbentlidjen

^td)ter gu fteHen fei
168

). 9latf) bem 2lug§burger Sanbfrieben r-ou

16<J
) ßar p

3

ovo, Practica nova rerum criminalium, $rcm!furt a. 3fl.

1758, pars I Qu. 35 §§ 14 ff.
— Über bie brei ^atbeftanbämerfmale »gl. ferner

ftafinger, Institutiones iurisprudentiae cameralis, Tübingen 1754, §516,

@. 477. — ^ütter, Nova epitome Processus imperii, QJöttingen 1777, § 134

6.130. — fconj, ©runbfäfce beö 9tod)3geritf)tS}>ro3effe8, Stuttgart 1795, § 264

©. 449.

167
) SSgl. aud) ftammcrgcrid)t§orbnung üon 1613, II 10 § 5.

168
) Garp5on> a.D. § 19. SBgl. SRcid&Sabföteb won 1594 § 69.
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1548 SCrt. 5 gehörten „gemeine fd)ledjte Spotten unb (Sntfefeung",

„fo ntd&t mit gewaltiger %$at unb boä) wtber 9*eä)t gefdjeljen,"

m<$t gum Sanbfriebensbrud) im ftrengen ©inne unb tarnen besfjalb

mc$t vox baö $ammergeriä)t 169
).

2ötr Ijeben nod) Ijernor, baft bie vis armata nad) (Sarp^ow

ben usus armorum nidjt bebtngt, baß bie ©ewatttfjätigfett an

^erfonen ober an ©adjen begangen werben lann 170
).

2ln$ 3. ©. gr. 23öl)mer [teilte brei ^atbeftanbömerfmale

auf: 1. dolus, 2. vis armata, 3. vis publica, eaque non modo
destinata sed actualis ... ad seditiones et tumultus qualifi-

cata 171
). @§ fet)tt fyier ber Hinweis auf bk coadunatio homi-

num; in feinen Slnmerfungen §u ßarpjow fybt S8öl)mer §eruor,

ba$ bie ©efefce t>ou einer folgen ntd)t auöbrütflidj fpreäjen; fyaU

fääjlid) werbe fte aber ftcts uorl)anben fein, benn fonft fönne es

fdjwerlidf) §u einem Tumulte fommen 172
). £)ie (Sljarafteriftif ber

vis publica als einer vis ad seditiones et tumultus qualifi-

cata t)erbient 23ead)timg; es tritt baxin ba% Moment ber öffenfc

liefen ©ewaltübung l)eroor. £)ie römifdje vis, aud) bie vis pu-

blica, fefcte wol)l offene £raftanwenbung ,73
), aber nid)t öffentliche

23egeljung uoraus. 2luf bie (Störung ber öffentlichen Stille legte

23öl)mer wie ©aill tuet ©ewidjt; er war ber Meinung, £anb*

friebensbrudj tonne nidjt gegen eine einzelne $erfon uerübt werben:

non patiuntur singuli, sed universi. SSerbe dn einzelner uon

einer ^äuberfd^ar angegriffen ober getötet, fo liege dtaub ober

9J?orb, aber ntdjt ßanbfrtebensbrudj t)or
174

). ©djltefeliä) betont

Öö^mcr nod), ba$ bie ©ewalt t)on bem Slngeflagten niä)t perfön=

lid) verübt gu fein brause; consilium ober S8etl)ilfe genüge §ur

Verurteilung 175
).

$lafy Duiftorp „befielet ber £anbfriebensbrud) in SDeutfdj;

lanb in einer öffentlichen ©ewatt, bie man mit gewaffneter fianb

freoentliä), twrfäfclid} unb gefälirlid) mit §ufammengebrad)ten Seuten

169
) Kammergertä)t§orbnimg II 10 § 5.

17
°) earpjoro a.D. §§28, 30.

171
)
SBöljmer, Meditationes in C.C.C., £atte, 3ttagbeburg 1770, 6.539.

172
) SBöfymer, Observatio III gu ßarpgott) a.D.

173
) fceffter §330.

174
) Sommer, Meditationes a.D.

175
) Observatio III a. D.
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folgen anttjut, über bie man feine erweislichen Sftedjte f)at"
176

).

Sie legten SBorte foHen barauf f)inweifen, bafc bie twn ber Dbrig=

feit an Untertanen geübte (Gewalt niemals Sanbfriebenöbrud) fein

fönne, ein Moment, welkes bie gemeinrechtlichen (5d)riftfteller oft

betonen. Quiftorps Definition enthält bie bekannten -ütterfmale.

Sie nähere SBeftimmung be§ 3>olu§ oerbient SBeadjtung: „3" bem

Sanbfrtebensbrud) erforbert man ben $orfa§, um bie im Seutfdjen

3?eitf) burdj ben Sanbfrieben unb anbre Sfoid^gefefce feftgefteHte

©tdjerljeit ju ftören"
177

). Unter öffentlichen ©ewalttt)aten verfielt

duiftorp foldfje, bie einem gangen ©taat ober wemgftens einer

gangen ©emeinbe angett)an werben; auä) bie größten ©ewalttt)aten,

bie einzelnen Sßerfonen wiberfaljren, feien §u einem £anbfrieben§*

brudje nidjt t)inreid)enb
178

).

ftadj 511 ein fott fiel) ber ßanbfriebensbrud) von einer t)orüber=

gei)enben öffentlichen ober Sßrioatgewalt baburd) unterfdjeiben, oafj

er anljattenbe geinbfetigfeiten begrünbet unb fo ben innern grieben

entraeber beö $>eutfct)en 9lti§t% im gangen ober in einzelnen teilen

ftört
179

). 2)a<3 (SrforberniS anljattenber geinbfeligfeit fdjmecft ganj

nadj ben ju Steins Seiten bodj längft veralteten get)ben. 2Iuf

fie allein begießt geuerbact) nnfer $erbreä)en: „Sanbfriebensbrud)

im altem ©inne bes SSorteö l)ieJB jebe§ bie allgemeine Sfacbtsftcfyers

Ijeit in Seutfdjlanb ftörenbe $erbre$en, fofern e§ außerhalb bem

SBer^ältnis erlaubter get)be war begangen worben. ©eit ©rün=

bung bes allgemeinen £anbfriebens würbe aber bie 23efet)bung als

fottfje ber alleinige ©egenftanb ber ©efefee wtber ben £anbfrie=

benöbrud). §iernadj ift berfelbe nunmehr eine norfäfelidje Störung

be§ allgemeinen 9^eä)t§frieben$ in Seutfdjlanb bitrdt) eine mittelft

abficfytlid) f)ier§u oereinter bewaffneter 9ftannfd)aft oerübte @e*

walt" 180
). Die £l)atbeftanb3merfmale werben netter fo erläutert:

1. 2öirfli$e ©ewalttljätigfeit, Drohungen genügen nict)t. 2luf ben

©rfolg fommt es ebenfowenig an, wie auf bie gkrfon, gegen welche

bie ©ewalt geübt würbe, ob gegen einzelne ober eine ©emeinljett.

2ln Sperfoneu berfelben ©emeintjett unb im ©ebiete berfetben

m
) Duiftorp, ©nmbfäfce beg beuten peinlichen 9%edt>td 33b. I, 6. Stufl.

ed. Klein, ftoftoef unb £eip3i9 1809, § 167 ©. 320.
177

) Duiftorp §168 S. 322.
178

) Duiftorp § 170 6. 324-325.
179

) Ä lein 8 2lnmerfung 31t Duiftorp §167.
180

) fteuerbad) §405 S. 642.
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fann aber nicE)t £anbfriebensbrudfj, fonbern mtr crimen vis be=

gangen werben, .giermtt fefete fid) geuerba<$ In 2Biberfprud) 511

SBöljm er, roeldjer gefagtel)atte: inter cives eiusdem territorii com-
mittitur 181

). Tlan erfie^t and; aus btefem Umftanbe, bafj geuer=
baä) über bie ^rarte Innroeg gan§ nnb gar auf bas a(te 9fcid)S=

red)t gurüdging. 2. 9?ed)tsroibrige (Bemalt, alfo nidfjt erlaubte

©elbftyüfe. 3. S)ie ©eraalt mufj burd) eine jufammengerottete

Kenge begangen fein. 4. ®te 9ttel)rern muffen fid) abftd&tltd) nnb

mit Überlegung gur ©eroalttl)at vereinigt tjaben ober t)on einem

©ritten Bereinigt roorben fein; §ierburd(j ift ©eroatttljat bei einem

ptöfeltdf) entftanbenen ©treite ausgefd)loffen. 5. ^Bewaffnete SRcmn*

fdjaft. Unter SSaffen finb alle Sßer^euge begriffen, roeldje eine

ßörperoerle^ung beroirfen lönnen. 6. ©er eingegriffene barf ntd)t

mit bem Singreifer im SBerljältnis eines Untertans fieljen
182

).

9tad)bemgeuerbadj im ©egenfa§e gu 33öl)mer unb Qutftorp
bie ©eroalttfyat gegen einzelne für ausreidjenb erflärt l;atte, erfor=

berte (Said) ott) nur nodj einen red)tsroibrigen SlnfaH an ber Sßerfon

ober am Vermögen eines ^rioaten, roeld)er ber ©eroalt ber Sin-

greifenben nid)t unterroorfen ift
183

). Sftofeljirt roar §roar gleid;-

falls ber Meinung, bas $erbred)en fei oollenbet, roemt aud; nur

eine ©eroalttljätigfeit, an einer einigen $erfon oerübt fei; bie 2lb=

ftd&t ber £anbfriebensbred)er muffe aber auf Ausübung non ©eroalt

gegen mehrere gerietet fein, ba ber £l)atbeftanb bie ©efcujrbung

beS $ed)ts§uftanbes, bie Unterbrechung ber ^u^e unb Drbnung in

einem geroiffen £erritorio bebinge 184
). 3n frühem Seiten roar

«Störung bes gttebens in 2)eutfd)lanb erforbert roorben. 3^ad) Stuf*

löfung bes alten 9?eid)es lonnte baoon feine Dtebe mel)r fein.

2Iud) bie ©träfe ber dleifyzafyt roar hinfällig geroorben. (Singelne

ßriminaliften glaubten besljalb, bas $erbred)en bes SanbfriebenS-

brudjes im Vigentlidjen ©inne fei nid^t mel)r möglid) 185
). Sie

Tletjt^i aber fubftituierte bem 3?eidx> roie dio^ixt bie einzelnen

181
) Sommer, Observatio III a.D.

182
) geuerBad? §§406-408 ©.645-646.

183
) ©aItf)on>, Sef)r6udj beS gemeinen in 2)eutfd)Ianb giltigen peinlichen

SRcc^t§, 2. 2(uf(., öalle 1817, § 525 ©. 512.
184

) 9tofcf)irt, Se^rbud) beS ßriminarred)t3, §eibelberg 1821, § 127 ©. 259.
185

) JUetnfd&rob im alten Strato be§ ßrimmalred&tS, 23b. 7, Spalte 1807,

©.365-366. — 2öäd)ter, Se^rbud) beS römifcfcteutföcn ©trafredjtS, »b. 2

Stuttgart 1826, §142 ©.43.
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(Staaten. 2)er lefctgenannte Slutor erblic!te übrigens nidjt rate

geuerbacl) bas Verbrechen bes ßanbfriebensbrucl)S bloß in einer

Vefeljbung; feiner Slnftdjt nadj umfaßte es in fubjeftioer imb ob=

jeftfoer £tnftdjt alle Vergewaltigungen, wobei bie redjttidje Drb=

nung auf einein beftimmten £errttorio geftört wirb, wäljrenb bie Ve=

fe^bung ein $rit>atfrieg jttnfdjen einzelnen Untertanen nacl) bem

S3raud)e jener geilen war. Stuf ber anbem (Seite unterfd^eibet )itf)

ber £anbfriebensbrudj non bem allgemeinen crimen vis baburdj,

ba$ leeres* olme SBaffen begangen werben !ann unb ben $ecl)ts-

guftanb nid)t ju gefallen brauet 186
).

Sie allgemeine Drbnung, ©idjjerljeit unb ^ftulje im Innern beö

(Staates, beffen Sftedjtsfrieben be&eidjnet Wl axtin gerabeju als bm
©egenftanb bes Sanbfriebensbrudjes; bas (Eigentum ober irgenb eine

2lrt oon Vefugniffen ber ©taatsmitgtieber feien bies gunääjft nidjjt.

Uebrigens geljt biefer Slutor wteberum auf bie gelben gurücf. SDte

gorm bes Verbrechens befielt für iljn in einer olme (;od)t)erräte-

rifdje 2tbfi$ten unternommenen n)iberre$tlid)en $riegsfül)rung gwi=

fdjjen Sflitgliebern bes nämlichen <5taat% unter fiel), meldte §u ein-

anber in bem Verhältnis t>on Dbrigfeit unb Untertanen niä)t

fielen ober wenigftens in biefer ©igenfdfjaft babei nid)t Ijanbeln.

3m einzelnen forbert er: 1. ©ine 9M)rl;eit jum Kriege oereinigter

^erfonen, 2. Bewaffnung, 3. öffentliche Krtegsfüljrung naä) ben

Vorausfefcungen ber Seit, aus welker bie ©trafgefefee l)errüljren,

regelmäßig atfo oorljergeljenbe 2ln!ünbigung berfelben, 4. wirflid^e

Verübung oon ©ewaltti)ätig!eiten, ben gall ausgenommen, wo

jemanb als pofitioer ober negatioer £eilnel)mer an bem ßanbfrie-

bensbrud) anbrer ^erfonen ftrafbar wirb 187
).

©an§ anbrer Slnfidjt war %axä e. Seil ^rioatfriege in 2Birf=

lid^feit immer in Slufruljr übergeben, fo bleiben für £anbfrtebens=

brud) nur biejenigen gätte übrig, wo ber $mä ber Verbred&er aus=

fcfjließlid) barauf ging, einer ^3rioatperfon (Schaben jujufflgen,

biefelbe aus bem Veftfce einer unbeweglichen ©adje ju fefeen, tyxv

tmtgebäube ju jerftören ober an einer $rioatperfon diafye 51t nehmen,

wo ju biefem @nbe fiel) eine größere s
Jftel)rl)eit oon Qnbioibuen ju-

fammenrottete, unb wo gugteieb bk obrigfeitlic^e £ilfe gar nidjjt

18fl
) »o^irt § 125 ©. 256-258, § 136 ©. 280 ff.

187
) Martin, SMjrbud) bc8 teuifäcn gemeinen $riminalre<$t3, ^ena 1825,

§212 ©.535-538.
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ober nidjt jur testen 3e^ anfam, bie (Seroalt mitljin nidjt audj

äitgleiä) gegen biefe gerietet geroefen ift
188

). SDes Ijier angebeu=

teten Unterfdjiebes gimfdfjen Sanbfrtebensbrucfj unb 2iufrul)r raaren

ftd) übrigens fämtüdje gemeinrechtliche ©d&riftfteller beraubt.

3um £l)atbeftanb beö £anbfriebensbrud)S gehöre« uadj §en!e:

1. ratrflidje @eroalttl)ättgfeiten an Sßerfonen ober ©aäjen, einerlei,

ob gegen einen (Singeinen ober eine Sfteljrfyeit gerietet, 2. t)on einer

§n biefem Qmät abfifytlia) tjerfammelten unb bewaffneten 5ftenge

nerübt. Von ber unerlaubten ©elbftfnlfe unterfd&eibe fid) biefes

Verbredjen baburd), ba% es nur dou einer großem Slnga^l jum

Qwzde oon ©eroalttljaten vereinigter Sßerfonen begangen werben

!önne, bafc ferner bie Verfolgung eines ftreitigen 9ied)ts feineswegs

bk auSfdjliefelic^e Urfaaje ber friebensbredjerifdjen ®ewalttl)ättg=

feiten fei; fie fönnen aus Sftacljfudjt, ©ewinnfudfjt, potttifd&em unb

firdölidjem Spartei^ajg begangen raerben; ber ©runb ber ©ewalt=

fyatm fei für ben Vegriff bes Verbrechens unerljeblidj
189

). Sl)nlid)

raie §enfe (©. 268) Ijatte fdjon 33 au er ben £anbfriebensbrud)

befiniert als eine oorfäfclidje, jebodj oljne ljod)t)erräterifd)e Stbfidjt

gefdfjeljene ©törung bes allgemeinen 9^e$tsfriebens in 2)eutf<$lanb

mittels Verübung üon ©ewaltttyätigfeiteu burd) Inergu abftd&tlid)

vereinigte bewaffnete 9ftannfd;aft. Vauer raar aber ber Meinung,

bie befonbern Verliältmffe, aus welchen bk eigentümliche -iftatur

biefes Verbrechens Ijeroorgegangen, feien feit bem Sluf^ören ber

gelben unb bes SDeutfdjen S^eic^es verfdjwunben; foraeit £anb-

friebensbrudj jaber nod) oorfommen ftmne, fei er nadj ben ©runb^

fäfeen t)on Veftrafung öffentlicher ©ewaltt^ätigfeiten gu beurteilen 190
)

SSilba unterfReibet bie Slusgeftaltung bes Verbrechens burcr;

bie SfteidjSgefefce t)on ber burd) bk Sßrarls. ©eine 3lnfic^t über bie

erftere raurbe bereits mitgeteilt. 3^aci) ber Sßrarjs fefce ßanbfriebens*

brudfj voraus: 1. bie Vereinigung mehrerer bewaffneter Sßerfonen,

2. bie 2Ibftd)t ber 9ttenge, ©eroaltt^aten ju verüben, 3. bie Ver=

Übung r>on Gewalttaten 191
).

188
) Tarife, &anbfcudj be§ gemeinen teutfcfyen ©trafretfjtS, S3b. 2, Berlin

1828, § 15 ©. 216.
189

) §enfe, Sganbbudj be§ $timinalred(jt3 \ir(b ber ^riminatpolitif 93b. 3,

üBerlin 1830, § 173 ©. 263-274.
190

) SSauer, Seljrbutf) be§ ©trafredjtä, 2. 2Iuft., ©öttingen 1833, § 287

©. 418-419.
191

) Söilba a. D. ©. 264-267.
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£effter fagt: ßanbfriebensbrttc!) ift eine Berte^ung bes non

$aifer imb D^eidf) gebotenen allgemeinen innern griebens burd)

öffentliche ©eroalttljat, welche unbefugtertoeife non mehreren beroaffs

neten ^erfonen innerhalb ber ßanbesgrenjen, jebodt) nidt)t gegen bie

Sanbesobrigfeit als fotdtje nerübt wirb, ingleidjjen burdt) Beförberung

unb Begünftigung eines folgen Unternehmens. 25ie einzelnen @r=

forberniffe beftimmt er baln'n: 1. ein rec^tSttribriges, öffentliches,

hiermit bie S^ulje ftörenbes, geroattfames Berfal)ren gegen einen

anbern, es fei nnn auf beffen ^erfon ober auf Sadt)en ober $le&)tt

berfelben abgefeiert; 2. als roirfenbe ßraft: ok Bereinigung von

mehreren in einer jur Boßfüljrung ber geroaltfamen, rutyeftörenben

^anblung lunreidjenben 2Ingal)l mit l)inju!ommenber Bewaffnung;

3. Beroufjtfein ber ^e^tsrüiortgfeit unb überlegter @ntfdt)luj3, fo

unb mit biefen Mitteln §u Rubeln. 2luf bie urirflidt)e ©rreidnmg

ber roeitern 3wecfe bcö Jäters felbft fomme es nidt)t an. (Siner

£eitnar)me am Berbredt)en beö griebbrucbs eines anbern macf)t man
fidt) nad) Refftet ni$t nur burdt) roirflidt)e Beförberung ber oer*

bredt)erifct)en $$ai felbft fdfjutbig, fonbern audt) burdj roiffentließe

Begünftigung ber Später nor, M unb nad) ber £r)at, burd) ©e=

ftattung eines 2tufentf; altes unb Unterftüfeung mit (Speife unb

£ranf 192
). Bon einem Berf udt) bes Berbredjens fpredtjen bie ©e=

fefee nid)t auöbrüdltd) ; es fei fel)r gu bezweifeln, ob bte Beftrafuug

eines folgen aus einem anbern ©eftdfjtSpunfte als bem einer oer=

fudt)ten vis publica überhaupt guläffig fei
193

). $Die fortbauernbe

©üttigfeit ber reid)Sgefe£lidt)eu Beftimmungen über £anbfrtebens=

brudt) wirb von §effter befonbers ^eroorgeljobeu 194
).

2)es £anbfrtebenSbrud)S ift naä) ^are^oll jeber forool;l un*

mittelbare als mittelbare Untertan bes 3)eutfdt)en ^eidjes fdt)ulbig,

roeldt)er innerhalb ber ©renken bes Sfcidjes böslidt) unb unbefugter^

weife, b. §. oljne l)öt)ere, tJerfaffungsmäfnge (Srmäd£)tigung ba§u,

bm Sanbfrieben in abfid^ttidt)er Bereinigung mit mehreren burdf)

öffentliche, mit SBaffen an einzelnen -3ttituntertl)anen ober an ©e=

meinljeiten serübte ®eroaltt^ätigfeiten ftört. Sluct) Sttarejoll ift

ber 2Infidt)t, ber gemeinredt)tltdt)en ©ülttgleit ber ©trafbeftimmungen

über £anbfriebensbruct) ftetye nidfjts entgegen 195
). Bern er befiniert

192
) Sanbfriebe t>on 1548 pr. § 1, 2lrt. 16 § 1.

193
) 21. 21. Safinger a. D. § 517 ©. 478.

194
) fcefftcr §§ 345-348 ©. 276-279.

m
) Hflarejoll, 2)aS gemeine beutfdje tonmalredjt, 3. 2tufl., Seidig 1856,

8 69 ©. 263-265.
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Sanbfriebensbrud) aU „(Störung bes 9?ed)t3frteöen3 im 9^eid^e burd)

eine von mehreren (bewaffneten verübte ©ewatttljat, fofern biefe

©ewalttljat nid)t gegen bie Dbrigfeit ober gar gegen ba§ Staats*

gange gerietet ift." @§ fönne jebod) nur bie ©träfe beö crimen

vis eintreten, ba bie 9ied)t3verljättniffe nid)t mel)r befielen, auf

weldje bie ©efefce über £anbfrtebensbrudj beregnet gewefen feien
196

).

Sd)ü£e l)at fdjttefjlid) unter Berufung auf ben SBortlaut ber

£anbfrieben£gefe|e in SIbrebe geftellt, ba& bie ©ewaltübung burd)

mehrere ^erfonen gum begriffe bes SBerbredtjens gehöre
197

).

2luö ber vorfte^enben Äberfid^t über bie £el)ren ber gemein*

redjttidjen Tutoren barf folgenbes Ergebnis gesogen werben.

£anbfrieben§brud) fefct nad) ber l)errfd)enben Meinung voraus:

1. bie Bereinigung mehrerer, bewaffneter Sßerfonen; 2. SDoluS; 3.

öffentliche SBerübung reebtswibriger ©eraattüjätigfeiten, — ber

9ft$ter §at nad) ausbrücflidjer ©efetesbeftimmung im einzelnen

gatt §u entfd&eiben, ob bie gufammengerotteten ^erfonen fo tafyb

reid) waten, bafj von einer „Sdjwädmng bes Sanbfrtebens" bie

Sftebe fein lönne. Unter äßaffen werben alle 2Ber!§euge verftanben

per quae noceri potest. 2llS Später fommen nid)t nur 9tei&>&

unmittelbare, fonbern aud) Mittelbare in SBetradjt. — SDer SDotuS

mufe bei ber 3ufawwenrottung vorfjanben fein; ©ewaltübung bei

vlö£li$ entftanbenem Streite von feiten einer gufällig vereinigten

9flenge fällt nid)t unter Sanbfriebensbrud). Sie ©ewatt mufj

wirftid) angewenbet werben, wenngleid) SSaffengebraud) nidjt er-

forbert wirb; Srolmngen genügen nid)t. Sie Übung ertaubter

Selbftljitfe fällt nid)t unter ben ^^atbeftanb beö Verbrechens.

Übereinftimmung befielt femer J)infi$ttidj fotgenber fünfte:

Slnftiftung unb 23eil)ilfe finb ftrafbar; auf bie ©rreidjung bes t)on

ben SBerbredjem verfolgten ßweäez fommt es nidjt an. ©egen bie

Dbrigfeit unb von u;r wirb £anbfrtebensbrudj nidjt begangen.

Serfelbe !ann ferner nur innerhalb bes beutfdjen Sfteidjes, be*

gielmngsweife, fofern er nad) beffen Sluftöfung überhaupt nod) vor*

fommen lann, nur innerhalb bes eignen Staates verübt werben.

(Streitig ift bagegen, ob nur bie (Srtyebung einer ge^be ober

aud) bie SBerübung anbrer ©ewatttptigfeiten ßanbfrtebensbrud)

fei; ob ber SDotus auf Störung ber öffentlichen ^ulje unb Drbnung,

196
) Serner a. D. ®. 413-414.

197
) ©djüfce, 2)ie notroenbtge Setlndjme am SSerbred&en, Setpgig 1869,

©. 396—400.
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beö griebenä, ober auf SBerübung t)on ©etoatttljätigfeiten gegen ^er=

fönen ober ©act)en gerietet fein muffe, ob (SJeroaltübum; gegen

eine einzelne Sßerfon t)inretä)t, ober ob fie mehreren, ja einer

gangen ©emeinbe gugefügt fein muffe, ob fie an 9ttitgliebern ber

©emeinbe be$ £t)äters begangen werben fönne. 3ft ba§ $erbred)en

naä) Slupfung beö alten Reidjes noct) mögtid)? 3ft ein Sßerfud)

möglich? 3ft er ftrafbar? 9Mdjt flargeftellt erfd)einen fäjlie&ttcl) bie

Erforberniffe ber Öffentltd)feit nnb ber S8eit)ilfe. SBäljrenb bk

älteren ^riminaliften ben erfteren begriff woljl im (Sinne ber xö-

mifdjen vis publica faxten, erblicft ein £eil ber neueren Um
barin, ba$ bie get)be gehörig angefagt fei; anbre glauben, bem

Erforberuiä ber Öffentlichkeit fei genügt, wenn bu £t)at öffentlich be=

gangen würbe; wieber anbre forbern (Störung beö öffentlichen

griebenö. 2öa3 bie £eilnat)me anlangt, fo t>ermtffen wir eine

2lu3fprad)e barüber, ob alle biejenigen ftrafbar finb, weläje an ber

3ufammenrottung teilnehmen, ober nur biejenigen, weld)e felbft

©ewalttt)ätigfeiten begeben, begiet)ung§weife bei beren $erübuug

bttrdt) Rat ober £t)at fiilfe leiften.

4. 2)1* ^artüulargefefegebung..

2)ie ®efe§büd)er ber eingelnen <5taatm fennen nur gum £eil

ein befonberes SBerbreci)en beö £anbfriebensbrud)§; gum anbern

£eil befd)ränfen fie ftdj auf 23eftrafung gewiffer, bem £anbfrieben$=.

bringt) mel)r ober minber nat)eftet)enber ©ewalttt)aten, ol)ne fie

fpegieH mit bem Tanten besfelben gu begeid)nen. $ei ber nactj*

folgenben S8efpred)ung !ann biefe Einteilung nid)t gu ©runbe ge-

legt werben; es ift t»ielmet)r gu t)erfud)en, bie eingetuen ©efefee in

il)rer 2lbt)ängigfeit twneinanber barguftellen.

£)a$ preufnfdje £anbred)t fannte ün bem £anbfrieben$brud)

nat)eftel)enbe§ $erbrect)en eigentlich überljaupt niä)t. Es bebrol)te

ßörperoerlefeung; Realinjurien nnb <Saci)befd)äbigung. $iel cittert

werben folgenbe Paragraphen: „2Ber mit Ract)e, 23o§t)eit ober

•UhitwiUen einen anbern an feinem Eigentum ober Vermögen be*

fcpbigt, ber foll nid)t nur ben Sd)aben erfefeen, fonbem auct) t>er=

tjältnismäfnge £etbesfirafe leiben"
198

), „©egen £anbeäbefd)äbtger/

welche mehrere Bürger beö <Staatt& ober gar bas ^3ubli!um über=

l)aupt in (5d)aben ober ©efat)r fefeen, foU allemal gefd)ärfte mel)r=

198
) 21.2.91. II 20 § 1488.
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jährige geftungsftrafe ftattftnben"
190

). £ier iflt aber nidfjt fpe§ied

von ©eroatttfjaten bit Diebe, roeldje eine gufammengerottete Selige

t>erübt.

2)as babif^e (Sbift über bie ©trafgereä)ttgfeitspf(ege t)om

4. Stprit 1803 befielt aus 3 ll fäfeen §ur (Carolina. @S fagt im

§ 69: „Sanbgroang unb SBefefjbung, rate fie (im 2lrt. 128 unb

129 G. C. C.) befd)rieben finb, fommen heutiges £ages bei t>er=

änberten <Staatst)erfaffungen nid)t me^r t)or unb bebürfen batyer

fetner näheren SBeftimmung. Sagegen finb ^>ier groei anbre ^Ser=

bre<$en gu erroäljnen, bie an beren ftatt me^r in Übung gekommen

finb." SDtefe anbern Sßerbredjen: (Selbftradie ober rad)füd)tige 23e=

fdjäbigung (§ 70) unb SBerrounbungen (§ 71) werben feinesroegs

nad) 2lrt bes Sanbfriebensbrudjs d&araftertftert.

2)er Code penal, ber an biefer ©teile rooljl erroäfjnt werben

barf, !ennt eine ^euje t>on 23anbent)erbredjen, roetdjje aüerbings gum

SCcil gegen bie (Staatsgeroalt felbft gerietet finb. 2trt. 96 beftimmt:

Quiconque, soit pour envahir des domaines, proprietes ou

domaines publics, places, villes, forteresses, postes, magazins,

arsenaux, ports, vaisseaux ou bätiments appartenants h

l'Etat, soit pour piller ou partager des proprietes publiques

ou nationales, ou celle d'une generalite de citoyens, soit

enfin pour attaque ou resistance envers la force publique

agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis ä la

tete de bandes armees, ou y aura exerce une fonction ou

commandement quelconque, sera puni de mort. 2lm nädjften

fte£)t unferm Sanbfrtebensbrudj bas $erbred[)en bes 2lrt. 440. Tout

pillage, tout degät de deorees ou marchandises, effets, pro-

prietes mobilieres, commis en reunion ou bände et ä force

ouverte, sera puni des travaux forces ä temps; chacun des

coupables sera de plus condamne ä une amende de 200 francs

ä 5000 francs.

2)as banerifdje Strafgefefcbud) t)om 16. 9M 1813 fennt ein

befonberes $erbred)en bes ßanbfriebensbrudjs. 2lrt. 332 beftimmt:

„SBenn §eJ)tt ober mehrere ^3erfonen burd^ roedjfelfeitige 5ßerab=

rebung ober burd; redjtsroibrige abftd)tüd(je SSeranftaltung eines

dritten vereiniget, in frembe Käufer, SBoljmmgen ober anbere lie-

genbe ©rünbe unb 23efi§ungen gewalttätig einfallen, biefes gefd)el)e

199
) (Sbenba § 1495.
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aus 9fad)e ober um beu ruhigen Söeftfc unbeweglicher Sachen ober bie

Ausübung eines 9ted)ts §u ftöreu ober gu ent$iel)en, fo Reifet btefes eiu

£anbfriebensbrud;". <5el)r nalje fteljt biefem bas SBerbredjen, welkes im

württembergifd)en©trafgefefcbud)vom l.SMrj 1839 2lrt. 189 als £aub=

friebensbru<$ begeid^net wirb: „Sßenn in frembe Söolmungen ober

cmbre (iegeube ©rünbe wemgftens brei ^ter&u vereinigte Sßerfonen

über fed^cljn Sa^re wiberredjtlid) eingefallen finb"
200

). SDiefe 2)e=

litte würben jefet als qualifizierter £ausfriebensbrud) (9tod)Sftrafs

gefefcbud) § 124) bejeidmet werben; fie fefeen bie wirflidje 23er=

Übung t)on ©ewalttl)ätigfetten ni$t voraus, fonbern erbliden in

ifyr einen <5traffd)ärfungsgrunb. gür dauern fommt inbeffen nod)

2lrt. 335 in 23etrad)t: „(Stne ©ewatttljätigt'eit, weldje von abfid)tli$

vereinigter 9ttenge (2lrt. 332), olme Unfall ober ©infaH in liegenbe

©rünbe ober äBofjmmgen, unmittelbar an $erfonen begangen wirb,

besgletdjen jebes unter ber ©eftalt eines £anbfriebensbrudjs (2lrt. 332)

verübte SBerbredjen, welkes für fid) eine gelinbere (Strafe als ber

SanbfriebenSbrudj auf fi$ §at, wirb als £anbfriebenSbrud> beftraft."

2)as fäd)fifd?e ©trafgefefcbud) vom 30. 3Jlär§ 1838 Iftfjt nad)

2lrt 118 bk ©träfe bes £anbfriebenSbrud)S eintreten, wenn

mehrere ^erfonen fid& gufammenrotten, um burd) wiberrecf)ttid)e

Singriffe gegen Sßerfonen, ©runbftücfe ober anbre ©egenftänbe

öffentliche ©ewalt ju verüben. £)tefe SBeftimmung ift übergegangen

in 2lrt. 118 bes altenburgtfdjen ©ejcftbud&s vom 3. Wlai 1841 unb

in 2lrt. 116 bes 6trafgefe£bu<$s für bie t&üringtfdjen Staaten 201
).

2Bie in Säuern uub SBürttemberg ift bie 23erübung von ©ewalt=

t^ätigfeiten aud) l)ier ®traffd)ärfungsgrunb, aber nifyt 9tterfmal

bes vollenbeten Verbrechens.

2ßir fommen nun §u einer 3^ei^e von (Staaten, bereu (Befefe-

büdjer ben £anbfriebenSbrudj namentlich nid&t aufgenommen fyabeu.

$laü) § 102 bes braunfdjweigifdjen ©trafgefefebud)S vom 10. 3uli

1840 wirb „öffentliche ©ewalt" begangen, wenn mehrere ftd) jtfi

fammenrotten, um gegen ^erfonen ober <5aü)tn öffentliche ©ewalt

200
) 2t(jnlitf), aber nidjt megen £anbfrieben§brutf)S läfct 2lrt. 164 bc§ Ijcfftfdjcn

<Strafgefefcbud}§ nom 17. ©eptember 1841 ©träfe eintreten, „wenn in frembe

SSolmungen ober anbre liegenbe ©rünbe mehrere fyierju Bereinigte Sßerfonen tttbet»

rec^tlid) einfalten."

201
) föegierungöentrourf »on 1849 mit einzelnen, t)ier ntd)t intcreffierenben

2lbänberungcn in ben einjelnen Staaten eingeführt, 3. 93. in 2Beimar;@ifenatf) am
20. 3Kärj 1850.
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gu uerüben. S)aS Iwnnoüerfdje ©trafgefefcbud) t>om 8. Stuguft 1840

erftärt es im 2lrt. 178 für ein Serbreäjen ber öffentlichen ©eroatt=

tljättgfett, wenn burdj Serübung rec^t^roibriger ©eroaltt^ätigfeiten

gegen Sßerfonen ober (Eigentum bie öffentliche ©i<$erl)eit geftört

roirb. Sei 3umeffung ber ©trafen ift nad) 2Xrt. 179 auf bie ©röfje

ber verübten ©eroalttl)ätig£eiten, auf bie Serbinbung mehrerer, auf

bie Sefdjaffentjeit bes Drts, auf ben ©rab ber 9flttroirfung ber

einzelnen Zeilnelnner unb auf ben Unterfdjieb §tt)ifdr)en beroaffneten

uno unbewaffneten Zeitnehmern 51t adjten. SDas babifdje ©traf*

gefefcbud) vom 6. 3Mrj 1845 ftrafte als crimen vis bie Stnroem

billig ober £)rol)ung von tljätltdjer, n)iberrecr)tücr)er ©eroalt gegen

einen anbern, bie Nötigung eines anbern ju einer £anblung,

2)utbung ober Unterlaffung. 2lus bem preufjifdjen ©trafgefefcbudj

Dom 14. Slprit 1851 ift l)ier § 284 an&uffifjren: „SBenn fid& mehrere

^erfonen gufammenrotten unb beroeglidje ober unbewegliche ©adjen

eines anbern plünbern, oerroüften ober gerftören, fo werben bie-

fclbcn mit Sudhaus bis §u fünfgelm Sauren beftraft; jugteid) fann

auf ©teHimg unter ^oliseiaufftdtjt erfannt werben." § 214 beftimmt:

Sßenn mehrere ^erfonen ftd) gufammenrotten unb in bie SBo^nung,

bas ©efdjäftsgimmer ober bas befriebigte Sefi^tum eines anbern

ober in abgesoffene Zäunte; roeldje jum öffentlichen £)ienfte he*

ftimmt finb, wiberred)tttd) einbringen, fo werben biefelben mit Ge-

fängnis oon einer SBodje bis §u einem galjre beftraft." 2lls trierten

gaU öffentlicher ©ewalttljätigfeit begeidjnet es bas öfterreidjifdje

©trafgefefcbudj 00m 27. Wlai 1852, „wenn mit Übergebung ber

Dbrigfeit ber ruhige Sefifc oon ©runb unb Soben ober ber barauf

ftd) begießenben diente eines anbern mit gefammelten mehreren

beuten burdj einen gewaltfamen Einfall geftört, ober wenn aufy

olme ©eljilfen in bas §aus ober bie SBo^mmg eines anbern be-

waffnet eingebrungen unb bafetbft an beffen ^erfon ober an beffen

£austeuten, feab unb ©ut ©eroalt ausgeübt wirb; es gefd)et)e

foldjes, um fid) roegen eines oermeinten Unrechts Sfatdje gu »er*

fd)affen, ein angefprodjenes dlefyt burd^ufefeen, ein Serfpredjen ober

ein Seroeismittel abzunötigen ober fonft eine ©e§äffig!eit §u befrie=

bigen."

3m ©egenfafce ju ben eben befproc^enen t)aben bie neueren

©trafgefet$üd)er für ©adjfen unb Sanern an bem Segriffe bes

£anbfriebensbrud)S feftgeljalten. £)as fädt)fifc^e ©efe| 00m

13. 3luguft 1855 oerorbnet im 2trt. 148: ,,^at eine öffentlich ju«

ßettfd&rtft f. b. gef. Straftest«». XVni. 4
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fammengelaufene ober öffentlich gufammengerottete Sftenge bie %h
ftd&t ju erfennen gegeben, ©eraalt gegen ^erfonen ober beren ©igen=

tnm auszuüben ober jemanben burd) erregte SBeforgnis t)or foldjer

©eroalt 51t einer £anblung, 2)ulbung ober Unterlaffung ju nötigen,

fo liegt baz Berbredjen be§ Sanbfriebensbrudjs t-or". 3n 2Irt. 154

beö banertfd&en ©efejes vom 10. ^ooember 1861 aber Reifet es:

„2Benn eine 3ttenf<$enmenge fidj §ufammenrottet, um tt)iberredj)tlidje

©eraalt gegen ^3erfonen ober frembeö Eigentum §u t-erüben, beö*

gleiten, raenn eine auz anbrer Beranlaffung t-erfammelte 9ftenfd)ens

menge ben (Sntfdjlufc funbgtbt, fofort §ur Berübung fold&er ©eraalt

gu f<$reiten, fo follen bie beteiligten wegen ©törung beö öffent=

liefert griebens beftraft werben." Betbe ©efefebüd&er beftimmen bie

©träfe t>erf$teben, je nac^bem ©eraalttljaten wirfltd) t»erübt finb

ober nidc)t.

Betwr wir 51t bem Bremer Entwurf bes 3al>re§ 1868 über=

ge^en, foUen bk Beftimmungen ber angeführten ©efefee furj §u-

fammengefafet werben.

gür ben £anbfrtebensbrud(j raefentltdjj ift bie Bereinigung ober

gar gufammenrottung einer 2ttenfdjenmenge, begietyungsraeife einer

9ttel)rl)eit trau Sßerfonen 202
), eine geringfte gafyl nennen nur Bauern

1813 (je^n) unb SBürttemberg (brei). 3)ic meiften Staaten er *

forbern bie Berübung rairflid&er ©ewaittl)ättgfeiten nid&t, fonbern

laffen bie ©träfe bes £anbfriebensbru$§ fdjon bann eintreten,

wenn bie jufammengerottete ^enge red&töwibrig in Käufer ufw.

eingebrungen ift ober bie Slbfi^t, ©eraalt gegen ^erfonen ober

©adjen gu verüben, §u erfennen gegeben §at 203
). £)er Code penal,

Sßreufsen unb Imnnooer fegen bagegen ©ewaltttyat, Baben biefe

ober bodj £)ro§ung oorauö. S3ei bm anbern ©taaten rietet fi<$

aber ba§ ©trafmafj burd&gängig banad), ob es ju ©eraalttl)ätig=

feiten gefommen ift ober nid&t. S)a8 oon fämtlid&en gemeinred&t--

liefen Tutoren aufgeteilte Dfcquiftt ber Bewaffnung ift allgemein

fallen gelaffen. Öfterreidlj §at e§ nur für ben nifyt Ijier&er gela-

ngen gall beibehalten, bafc ein einzelner in Käufer ufra. einbringt,

dagegen ift e§ faft überall ein ©traffd^ärfungögrunb. 2lbgefel;en

baoon, ob ©eraaltt^aten verübt finb ober ni$t, rairb nämlidf) bei

202
) 2Iu8naf}me: fcannooer Slrt. 178, »gl. jeboef) 2Irt. 179.

2ü3
) Magern 1813 2lrt. 333, 1861 Art 154, @a$fcn 1838 3lrt. 118, 1855

2lrt. 148, Springen »rt. 116, 2Utm6urg 2lrt. 118, SBraunfäroeig § 102, SBürttcm.

berg SItt. 189, fceffen 2lrt. 164.
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ber 3umeffun9 öer ©träfe in beinahe fämtlidjen ©efepüd&ern

gnrifdjen Slnftiftern unb Sftäbetefüljrern, bewaffneten unb unbewaff*

neten Teilnehmern imterfRieben 204
). dauern 1861 geidmet nod)

biejenigen auz, welche felbft ©ewalttljaten begangen l)aben. üftur

23raunfd)weig unb ©ad)fen 1855 fefeen ausbrücflidj ooraus, bajj

bie 2ftenge fid) öffentlich gufammengerottet I)abe; £annooer allein

mad)t bie (Störung ber öffentlichen ©id)erl)eit §u einem Xfyatbfr

ftanbsmerfmale.

2)er SBremer Entwurf beftimmt: § 214 „SBenn mehrere ^er-

fönen öffentlich fid& gufammenrotten, unb entweber mit vereinten

Gräften ©ewalttl)ätigfetten gegen ^erfonen ober ©adjen wiberred)t=

liti) oerüben, ober in foldjer Slbftdjt in frembe fätbänte, 2Bo§=

nungen ober anbre Slufent^altöorte ober in bie ba§u gehörigen um=

friebigten SBegirfe wiberred)ttid) einbringen, fo werben biefelben

wegen £anbfrieben§brud)§ nad) ben SBorfdjriften ber §§215, 216

beftraft." §215: „3fi in bem le|tgebad)ten gaU weber an *ßer=

fönen, no$ an ©adjen eine ©ewalttptigfeit oerübt toorben, fo

finb bie £eilnel)mer mit ©efängnis bis gu einem 3al)re ober mit

(Selb bi§ §u gweifyunbert STljalern gu bestrafen." §216: „SBenn

an Sperfonen ober ©adjen ©ewalt oerübt ift, fo foEen bk 9?äbel3=

füljrer, fowie biejenigen £eitne^mer, welche Später ober £eitnel)mer

ber ©ewalttlmtigteiten getoefen finb, mit ©efängnis nid)t unter

fed)§ Monaten, ben Umftcmben nad) auü) mit Unfäl)ig!eit§er!lärung

gum öffentlichen SHenft, bie übrigen £eilnel)mer bes Sanbfrieben^

brud)3 mit ©efängnis bis gu jtoei Sauren beftraft werben. 3n
leichteren gäHen ift bk ©träfe in ©efängm'3 Bio ju fed)§ Monaten

gu befkimmen." Unter £anbfrteben£brud) wirb l)ier nidjt nur bas

im 9^.©t.©.33. als fotdt)eö bezeichnete $erbred)en, fonbern nadj bem

Vorgang anbrer ©efefcbüdjer antf) ber qualifizierte §auöfriebens

brud) oerftanben. SSon ^Bewaffnung ift gar ntdjt mel)r bk SWebe

woljt aber wirb öffentliche 3ufawmenrottung erforbert. SDie ©e==

walttl)ätig!eiten muffen mit vereinten Gräften oerübt fein, ©träfe

ift fowoljl ben Sftäbelsfüljrem, ©ewaltt^ätem unb bereu ©e^ilfen,

wie aud) ben Teilnehmern an ber 3«fommenrottung angebro^t

®as Hamburger ©trafgefefcbud) oom 30. Slpril 1869 enblidt)

fennt nur ein SBerbredjen ber öffentlichen ©ewalttl)ätig!eit: „wenn

2M
) Sägern 1813 21.333, 1861 31.154, Saufen 1838 21.118, 185521.148,

Springen 21. 116, 2Iltenburg 21. 118, 2Bürttem&erg 21. 189, Reffen 21. 164, 165

2lbf. 2, Söraunfdjroetg § 102.

4*
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eine größere 2lnga§l twn ^erfonen ftdj öffentltdj §ufammenrottet,

um ©ewalt an ißerfonen ober ©adfjen ju verüben, fo werben bie*

felben wegen öffentliäjer ©eroaltt^ätigfeit mit greityeitsftrafe bis ju

jwet Sauren beftraft" (Slrt. 81). 2Ber fidj entfernt nnb §ur

Drbnung gefügt fjat, bet)or an Sßerfonen ober ©adjen ©ewatt t)er*

übt worben, unterliegt feiner ©träfe wegen ber Beteiligung an ber

gufammenrottung. aufgenommen In'enwn finb bie Slnfttfter unb

2tnffi§rer (2Irt. 82); tfmen, fowte benjenigen, wetdje ftdj ju ber

£f)at mit SBaffen üerfe^en fyabm, foU bie ©träfe ftrenger §uge=

meffen werben (Slrt. 86). Söurbe jebod) ba& ganje Unternehmen

unter perfönlidjer 2ttitwir!ung ber Slnftifter und Slnfü^rer t)or ber

S8erübung von ©ewatt aufgegeben, fo foU ujnen bie ©träfe um fo

geringer gugemeffen werben (2lrt. 82).



SSon SanbgeridjtSrat £)i|en in ©reifSroalb.

3n btefer Seitfdjrift (ob. 16 ©. 247—269; angeführt als: Z)

$aX &err Dberlanbesgerid&tsrat SBefl in Naumburg einge^enb

feine SCnftc^t über ben (Sinn unb bie äßirfung bes § 404 ©t.5ß.D.

unb namentlid) über bejfen SBebeutung neben unb gegenüber bem

§ 399 5 Gt$.D. auseinanbergefefct. SSefentlidj basfelbe petita

$atte mein Sfoffafc im (Seridjtsfaal 33b. 47 ©. 126—150 (an*

geführt als: ©.©.©.) beljanbelt „über bie 2Bieberaufnehme bes 5ßer=

faljrens auf ©runb neuen geugenberoetfes", ben SSeft ©<$ritt

oor Stritt ju «überlegen fu$t. SDenn Sßeft fommt in allen

roefentlidjen fünften gu (Srgebniffen, bk ben meinen fdjnurftratfs

tmberfpredjen.

Sfteuerbings tyd nun audj £err ^rofeffor ^ofenblatt im ($te

riä)tsfaal 33b. 53 fieft 3 ju berfelben grage bas SBort ergriffen.

@r fpridjt rool)l burdjroeg für meine Anftdjt, unternimmt aber leine

eigentlidje SBiberlegung ber 2ßeftfd)en Ausführungen, fonbern

befdjränft fidj im roefentlidjen barauf, einige gftße ju ergäben,

bei benen bie Slntoenbung ber 2Beftfd)en ©runbfä|e allerbings be*

fonbers Ijart erfd^eint.

3$ Ijalte bie grage aus ©rünben, über bie unten am ©djtug

nodj ein SBort ju fagen fein wirb, für ju bebeutfam, als bafc eine

Sfteplü unterbleiben bürfte. <5ie fei §ier unternommen unb ity

beginne, inbem id) bie föauptftreitfrage unb bie Antworten x>on

SSeft unb t)on mir t)oranftette.
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2)er § 404 fpridjt als Siegel aus:

®in Antrag auf SBieberaufnaljme beö Verfahrens, roeläjer auf

bie Veljauptung einer ftrafbaren fianblung gegrünbet rcerben

foll, ift nur bann guläfftg, wenn wegen biefer iganblung eine

rechtskräftige Verurteilung ergangen ift ... .

unb § 399 Siff. 5 fagt:

£)ie Sßteberaufnannte . . . . §u gunften bes Verurteilten finbet

ftatt . . . wenn neue .... Veroeismittel beigebracht finb,

welche allein ober in Verbinbung mit bzn früher erhobenen

Veroetfen bk greifpredmng bes angeklagten §u begrünben ge=

eignet finb.

äöetdjes ift bas Verhältnis biefer beiben ©efefcesbeftimmungen

untereinanber?

SBeft meint: Sßenn in bem alten Verfahren 3eu9en 8U un '

gunften bes 2lnge!lagten eiblidj ausgefagt Ijaben un't) bas ©ericbt

auf biefe Slusfagen fein üerurteilenbes ©rfenntnte gegrünbet §at,

wenn bann ber Verurteilte in feinem äöieberaufna^meantrage be=

Rauptet, jene SluSfagen feien falfdj, er jugletd) neue 3eu9en &e=

nennt, rceldje bas (Gegenteil befunben werben, fo ift bas ©ericfyt

verpflichtet, „forgfälttg bas neue Vorbringen bal)in gu prüfen," ein=

mal, ob ben alten 3eu9en ,An l)inreidjenb erkennbarer Söeife" eine

ftrafbare @ibest)erle£ung gur Saft gelegt wirb, fowie ferner, „ob

auf biefe Vetyauptung bas 2öteberaufnal)megefud) gegrünbet werben

foU". ©inb beibe fragen ju bejahen, fo liegt ein Antrag nad;

§399 2
t)or; es gilt alfo §404 unb ber Antrag ift unguläffig

(Z 264). Vei biefer Prüfung aber — unb bies entnehme tdj aus

ben gefamten 2IusfÜbungen 2öeft's — fommt es wefentließ auf

folgenbes an: ©obalb bie Slusfagen ber alten 3eu 9en / wd$* "a=

türtic§ nur aus t>zn Slften gu entnehmen finb
1

)/ unb bie in bie

SBiffenfdjaft ber neuen 3eugen geftellten Styatfad&en ftdj berart

*) 2Bie c8 gehalten roerben fott, roenn bie Slften über biefe 2tu8fagen feinen

fixeren 2tnf>alt geben, roirb nid)t gefagt. 9Jian ben!e baran, ba% c3 ftd& um
Beugen fyanbelt, bie im SSorüerfaljren garnidjt oernommen roaren, ober bie im

93oröerfaf)ren bei oerfc^iebenen Vernehmungen oerfd^iebeneS befunbet Ratten, unb

über beren Sluöfage in ber &auptüert)anbtung baä Sßrotofotf ber §auptoer ;

fyanblung ebenforoenig SluSfunft gibt, wie ba§ Urteil felbft. 3BiH SBeft tyier in

dubio pro reo entfdjeiben, b. f). reiß er jagen; roeil itf), ber Stifter, einen

Warfen Sßiberfprudj nitf)t ernennen fann, -4>eS^aIb f)at ber Slngeflagte feineu

3Jieineib behauptet, alfo auef) jeinen Antrag nitf)t auf einen 2fteineib gegrünbet?
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§anbgreiftidb tmberfpredjen, bag bamit „mittelbar ber Sßerbad)t

nahegelegt wirb" (Z 253), bie alten 3eu9eu Ratten einen 9ttein=

eib begangen, raenn lu'ernad) bei bem 2lntragfteEer bie SXbfxd^t t)or=

Rauben ift, „ben $ampf gegen bas unlautere, ftrafbare (Stement

aufzunehmen, toeldjes baz ritterliche Urteil gu ungunften be§ 2tn*

gesagten getrübt Ijat," (Z 260), bann ift §roar „ber Slntrag

nur gegrünbet auf bie SBeljauptung einer objeftto unwahren Seu9en=

auöfage, alfo einer an fid) nid)t ftrafbaren ^anbtung", aber trofe=

bem ift § 404 amoenbbar. SDenn

:

„2)ie Slnraenbung biefer SBorfd)rtft !ann ber 5lntragfteEer

„ . . . nicr)t baburd) ausfdj liegen, bafc er bie SBefdjulbigung

„einer ftrafbaren £anblung ntcrjt ausbrücflid) unb beftimmt

„ergebt, fonoern in inbirefter
2
) SBeife vorbringt" (Z 260).

2luö aliebem glaube id) als ben $ern ber von SBeft norge=

tragenen 2Xnftdt)t fotgenbeö aufteilen ju !önnen: 3Benn ber 58er-

urteilte neue £l)atfadjen unb ^Beweismittel oorbringt, fo ift an ber

£anb ber eilten gu prüfen, ob ber S&tberfprud) groifc^en alten unb

neuen 3eu9en f° ftaxt ift, ba$ in ber Söefjauptung: bie neuen

geugen fpredjen bk 3Bar)rr)eit, gugleict) bte 23el)auptung ftecft: bie

alten 3eu9en ftnö weineibig. t)b biefe 23el)auptung Kar auSge*

fprodjen ift, ja ob ber Slntragfteder fagt, id) null biefe SBeljauptung

baljingeftellt fein laffen, ja ob er gerabegu fagt, einen Sfteineib will

id) ni$t behaupten, bkibt gleid)giltig. 2)a nun auf ben 2Biber=

fprud) fidj ber Antrag grünbet, fo grünbet er fid) audj auf bie

meljr ober weniger „nerftedte 23el)auptung, bafj bie alten Beugen

falfdj gefd)woren ^aben" (Z 262). SDann ift § 404 anwenbbar, obwohl

bie Söefd&ulbigung beö 3fleineibe3 oiettei^t „gefliffentlicl) r»ermieben"

(Z 253) ift.

demgegenüber meine eigne 2lnftd)t: ©in 2Bieberaufna^me=

antrag ber fid) auf § 399 5 grünbet, mag bie 2lnnaf)me nahelegen,

bafc nad) Meinung bes SlntragfteUerö bie alten Sengen meineibtg

feien; er mag fogar eine bal)in§ielenbe 33el)auptung bireft enthalten,

— wenn ber Antrag gu ernennen gibt, bafs feine ©runbtage nicr)t

2
) Unflat ift e3 mir geblieben, n?a3 e§ bemgegenüber Ijeifjen fotf, wenn

2BeftZ264 fagt: „2)ie 9lec§tfpred)ung be§ Dberlanbe3gerid)t3 Naumburg er*

achtet auf SBieberaufnaljmegefudje aus § 399 5 ben § 404 für anroenbbar, gcüjlt

aber ju biefer klaffe nidjt foldje Anträge, bie ftdj auf inbirelte 3Heineib3be*

fdmtbigungen ftü^en." %fy fann nämlidj nitfjt feljen, bafi irgenbroo fonft SBeft

feine eigene 2(nfid)t non ber feinet DbertanbeögeridjteS untertreibet.
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bie ftrafbare §anblung, fonbern bie 3^eu^ett ber Saugen fein folle,

wenn bte SBeljauptung be§ 2lntragftellers ba^tn ge^t:

SDer erfte 3^id&tcr be§ jefet reä)tsfräftigen Urteils

ptte nidfjt §u meinen ungunften erfannt, fobalb er

in btm alten $erfal)ren audf) biefe neuen 3eu9eK
gehört Ijätte, —

bann ift § 404 nid)t anroenbbar.

ftatürlidj brausen bie ©rflärungen nidjjt fo !lar unb au$brü<J=

lid^ $u fein, unb meift ftnb fte es nidjjt, fo ba§ in fielen gäHen

gweifel bleiben, auf melden Söoben ber Slngeftagte ftä) benn etgent-

liäj fteHen will, ©inb biefe S^eifel nid&t burdfj Auslegung, no$
burd) eine t)ieUetd^t §wedfmäf3tgerweife etnguforbernbe Erläuterung be§

Antrages ju löfen, bann ift eine boppelte Prüfung bes Antrages ge=

boten, rvk ba% in bem SBefdjluffe bes Dberlanbesgertdjjtes Hamburg

gefdiesen ift, ben i$ in ©.©. ©. 136 angeführt l)abe, nämlidf) in

ber 3W$tung auf §399 2 unb in ber SRid^tung auf § 399 5
. 9iur

bk erfte Prüfung fyat ben § 404 ju berüäfid&tigen.

Eine SBegrünbung biefer meiner 2lnfi<$t, weldfje id) wol)l bie

Ijerrfdfjenbe nennen barf
3
), !ann i$ Ijier nidfjt geben, ©ie finbet

fi$ in meinem früheren Stuffafce im ©.©. ©er will idjj nur auf

einzelne (Sinwänbe SBeft's eingeben. %ö) wafyU babei biejenigen

fünfte aus, bk mir bie widjtigften gu fein fdjjeinen.

©d)on barüber bin idj mitSBeft nid)t etmjerftanben, was ftdjj

bei bem § 404 „als bie £auptfad)e barfieüt" (Z 250), b. I).

was ber gefefcgeberifdjje ©runbgebanfe btefer SBefttmmung ift. SBeft

fagt fo: Dft treten bd einer §auptt)er^anblung 3eu9en einjeln

ober in ©ruppen mit il)ren 2lusfagen in ber fd&ärfften Sßeife fidf)

gegenüber; nur auf ber dnen (Seite fann bie 2Bat)r^ett liegen;

bie ßntfd&eibung ans bem auftreten unb bem Vorleben ber Saugen

ift mit ©tdierljeit !aum §u gewinnen unb ein rtdfjterlidfjes Urteil,

weld&es ftd^ auf fo fdljwanfenber ©runblage aufzubauen f)atf fann

unmöglich befriebigen. 25iefen unerfreultd&en (Srfdfjeinungen ift

wenigstens für bie £auptüerl)anblung na$ erfolgter SBieberauf-

nannte burd) § 404 ein @nbe gemalt. SDenn wenn in bem be=

fonbern (9Mneibs=)$Berfal)ren bie alten Seugeu wegen ujrer falfdjen

3
) Sludj baS früher oon mir bekämpfte D&etranbeSgeritfjt (SBreSIau) fyat, wie

man mir mitteilt, feine ^ra^iS geänbert. $aS DberlanbeSgerid&t (Stettin ftef)t

auf meinem ©tanbpunft.
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2luöfagen verurteilt finb, bann bleiben fte in ber neuen §aupt=

t-erl)anblung unbeeibigt, fie fielen niäjt aU „gletd)wertig ben anbern

Beugen gegenüber" (Z 249 unb 250). — @ö will alfo — nad)

Sgeft — ber § 404 bie ©runblage be§ neuen Urteile ftd)ern, in*

bem er gwei teiä)t $u unterfd)eibenbe klaffen oon 3eu9en f^afft:

unbeeibigte unb beö^alb unglaubhafte, gegenüber ben beeibigten unb

besljalb glaubhaften.

Vorweg will iü) nur gan^ nebenher barauf l)inwetfen, ba§ bie

<Sä)luJ3folgerung: eiblidj, alfo glaubhafter als uneiblid) — niäjt

gwiugenb, fetnesfalte im ©eifte ber ©trafproäe&orbnung ift. Unb

tr-enn audj in ber ^ßrar> bie Folgerung bodj meift tljatfädjliä) ge=

gogen werben barf unb wtrflid) gebogen roirb, fo wäre e§ bod) feit-

fam, wenn baö ©efefc, weldjeö biefen Unterfdjteb fonft niä)t als

wefentlid) anfielt, l)ier gerabe auf ilm eine eütfdmeibenbe Ve=

ftimmung grünben follte.

3u fragen wäre §unäd)ft, wo benn bie gäUe beö fal)rläfftgen

galfdjeibes bleiben. £)er alte Senge, ber wegen biefeä Vergehens

in bem abgefonberten Verfahren r-erurteilt ift, muß bodb in ber

neuen £auptoerl)anblung be§ wteberaufgenommenen Verfahrens be=

eibigt werben. SDaö äufjertiäje Unterfdjeibungsmerfmal be§ man-

gelnben @ibe§ mürbe alfo fehlen. 2Iber audj l)ier fann zugegeben

werben, ba$ bie Verurteilung, namentlid) wenn fie non ber ©traf*

fammer unb ntajt oom 6$rourgericl)t ausgegangen unb bal)er mit

©rünben r-erfe^en ift, fo bafc man fteljt, in weldjem fünfte baz

Unwahre ber alten SluSfage gefunben ift, praftifd) bie golge fyabm

wirb, bafj man bem alten 3^9^/ faßs man überhaupt fein Qen^

HÜ wieber benufct, nid)t glaubt, aud) wenn er in bem entfdjetbenben

fünfte bü ber erneuten Vernehmung feine alte 2lu£fage aufregt

ermatten follte. 3a, oermutlid) mürbe man i§m audj in anbern

fünften weniger glauben, ba man ja mi$, bafj er mit feinem (Sibe

leid)tfinnig umgegangen ift.

2Iufjerbem tonnte man SBeft entgegnen: wenn feine 2Inftd)t

über ba3 ^auptmotio bes § 404 aud) oiel!etd)t richtig wäre gegen=

über bem § 399 2 unb 402 2
, fo müfcte eö bod) anberswo ju fudjen

fein gegenüber bem § 399 unb § 402 x (Urfunbenfälfd>ung) fowie

gegenüber bem § 399 3 unb § 402 3 (^Imtöpflittjtenoerlegung), ba

in biefen gäHen üon ber ©onberung ber 3eu9en ™ 8ro^ klaffen

ni$t bie Sfabe fein fann. hiergegen wäre bann fielleid)t ju er*

wibem, ba$ ein ©efefe nad) oerfd^iebenen 9ftd)tungen auä) Der*
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fd)iebene Siele fabelt !ann, — aber fieser bleibt bod) bas ©ine, ba&

Sßeft l)ier einen ber ©runbgebanfen unfrei 23eweisred)tes voU*

ftänbtg t-erleugnet.

@r fagt: (Sin rid)terlid)es Urteil, weldjes auf wiberfpredjenben

SluSfagen beeibigter 3eugen beruht, lann „unmöglid) beliebigen",

es beruht „auf febwanfenber ©runblage". — Qd) gebe gu, ba§ bas

£ert>ortreten von Sßtberfprüdjen gwifdfjen eibtidjen 3eugenausfagen

in ber ipauptüerljanbtung l)ö<$ft unerfreulid) ift, unb bajg bie Sage

bes ^iäiters gerabegu peinlid^ wirb, wenn er fiel)t: bk 3eu9en

finb gum (-ftad)=)(§ibe bereit, fte werben fdjwören unb fie muffen

fdjwören; l)aben fie bann gefdjworen, fo mufc tdfj (als 9ftd)ter) ab*

wägen; meift §<xvt i$ t»or ber (Stbesleiftung fd&on gewogen; ber

@ib ift mir für btefeSad)e, bie gerabe t-erljanbelt wirb, nur nod;

leere gorm, von bebeutfamftem 3n§alte unb t»on furd)tbaren

folgen ift fte nur für bm 3eu9en feW Unb nuu verlangt bas

©efefc Erfüllung ber gorm! 2)as geigt mit gang fjanbgreiflicfyer

£)eutlt$reit, baß bas ©efefe Ijier auf bk Erfüllung ber gorm ein

wefentlidjes ©ewid)t legt. SDie Slusfagen muffen beeibigt werben,

felbft wenn fie fdjon oljne ®ib bas r-oUe ©ewi$t ber ©taubfjaftig*

feit liaben, fie muffen es, felbft wenn fie mit bem (Stbe feberleid)t

finb. £)as geigt ferner, — unb meines SBiffenS ift bas bislang

von niemanbem beftritten —, bafj bie ©trafprogeßorbnung l)ier bie

peinliche Sage bes $id)ters unb ben auf bie 3eu9en ausgeübten,

fietteidjt nufclofen ©ibesgwang gering adjtet gegenüber ber ©ewifc

^eit, ba% jeber geuge mit allen gefefelic^en Mitteln angehalten

werbe, fein beftes gu geben. — Unb nun: weld) ein ©efefc wäre

bas, welches in ljunberttaufenb gewöhnlichen ^auptoerljanblungen

erfter 3nftan§ bie „unerfreulichen guftänbe guläßt, welkes in biefen

^unberttaufenb gällen bem 9Uä)ter gumutet, auf „fdjwanfenber

©runblage" fein „wenig befriebigenbes Urteil" aufzubauen, —
welkes bei biefen felben Sßorfd&riften, bei biefer felben 3umutung

fielen bleibt für taufenb &auptüerl)anbtungen in ber SöerufungS-

tnftang unb für ljunbert &auptüerljanblungen erfter Snftang nadj

erfolgreich burdjgefüljrter Dtoifton, obwohl l)ier überall gerabe fo

wie nadj einer 2Bieberaufna^me bie 9ttbglicpeit gegeben ift, bie

eine ©ruppe oon 3eu9w gegen bie anbre, neue 3eu9en 9e9en D*e

alten ins gelb gu führen unb 2Biberfprüd)e ber fcprfften 2lrt auf»

gufiören. Unb nun foUte in bem fleinen Sßinfel bes 2ßieberauf=

na^met)erfal)rens, wo es ftd) bo$ nur um eine gang wingige 2ln=
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$a§l twn fagen wir etwa 10 pHen gegenüber jenen mefjr als

100 000 Ijanbelt, bem ©efefce bie $einlid)feit gar gu peinlid), bie

©runblage gar gu fäjwanfenb geworben fein, bie freie 23eweis=

würoigung allein foQte Ijier Mm ausreidjenbe ©ewäljr bieten?

SDagu fei §404 gefdjaffen? 3$ meine, wer biefe gragen bejaht,

ber mntet bem ©efefcgeber $u, bafe er mit bem fein ganzes 2Berf

befjerrfdjenben ©runbfafc bes § 260 oa gebrodjen §at, wo ju biefem

SBrudje nidjt meljr, fogar weniger SBeranlaffung vorlag, als |. 33.

in ber ^Berufungsinstanz ober in ber ementen £auptoerl)anblung

nad) burdjgefiujrter 9toifton 4
).

Unb wenn Söeft felbft es als „auffällig" be§eidmet (Z 250),

baf$ bie Sftotioe gur ©trafprogefeorbnung biefen £auptgrunb bes

§ 404 garni^t ermähnen, fo lägt ftd) barauf nur fagen: biefer

£auptgrunb war für ben Sßerfaffer ber Sftotioe ihm garniäjt oor=

Ijanben.

2)ie wirfliäje gefefcgeberifä)e ©runbtage bes § 404 wirb nun

aUerbings weber in ben 3JZotit)en nod) in bzn fonftigen Materialien

§ur ©trafprojegorbnung ausbrücflidfj erwähnt. 5lber fte ift meiner

Meinung nad) ni<$t fdjwer gu finben. 3n weldjer Sftdjtung nrir

gu fudjen Ijaben, baS beuten an bie in § 404 felbft von ber Sieget

gugelajfenen Slusna^men:

„wenn bie Einleitung ober 2)urdjfü^rung eines ©traf*

oerfaljrens aus anbern ©rünben als wegen Mangels an

beweis nia)t erfolgen fann," —
b. i). wenn in bem befonbem 33erfal)ren über bie behauptete ftraf=

bare £anblung materiell nidjt entfdjieben werben fann. Storni

alfo ift bte 2Bieberaufnaf)me tro§ Se^auptung ber ftrafbaren £anbs

lung ol)ne weiteres guläffig, bann ift es ertaubt, ben beweis ber

ftrafbaren §anblung im SBieberaufna^meoerfa^ren ju ergeben unb

barüber gu entfdjexben. Sies geigt ftar: bie ©trafprogegorbnung

will nic^t gwei (Sntfdjetbungen über biefelbe Söefdjulbigung, beifpiets*

weife bes 2fteineibes. 3)enn biefe ©ntfdjetbungen fönnten fid) wiber=

fpredjen. Seim geilen ber Siegel bes § 404 tonnte fid) leitet bie

©abläge fo geftatten, bafj ber 2Bieberaufnal)meridjter bie alten

4
) £)enn in biefen $ätfen liegen ber SRegel nadj bie äBafjrneEjmungen ber

3eugen weniger weit jurücf, U)re 2Biberjprüd)e jinb alfo fdjärfer unb fdjtoerer

erflärbar, als roenn fie in ben fp eiteren SSerfa^ren beö §413 tyeröortreten.
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Beugen be§ 9fleineib§ für fdjulbig, erlärt 5
) unb ba$ er barauf^in

ba§ alte Urteil in ber ^auptfadje befeittgt, wäljrenb bann fpäter

in ber orbentlidjen ^auptüerrjanblung ber be§ Sfteinetbä ange-

nagte alte 3eu9 e oer fttafbaren Verlegung ber @ibe§pflid)t für

nidjtfdmlbig erflärt wirb. S)ic8 fott tjermteben werben. £)arum

[teilt ber § 404 groei Regeln auf, beren erfte ba§ Verfahren betrifft,

©ie lautet: feine SBieberaufnannte auf ©nmb einer [trafbaren

£anblung, fo lange nid)t (2lu§nal;men vorbehalten) wegen biefer

eine re<$t§träftige Verurteilung ergangen ift S)ie anbre Siegel ift

eine Veroeisregel: wenn biefe Verurteilung erfolgt ift, fo ift ber

©ämlbfpruä) für baö 2Bteberaufnal)meDerfal)ren 6
) mafegebenb. <So

werben bie 2Biberfprüd)e t)ermieben, unb e§ ift bem Urteilsfprud)

(beö abgefonberten Verfahrens) bie ttjm gebüljrenbe l)ö^ere 2luto=

rität gegenüber bem Vefäjiufjentfdjetb (beö SBieberaufnarjmeoer-

faljren§) gefidjert.

3$ §aU biefen $unft, über bm ify bisher ganj allgemeines

©inoerftänbniö twrausfefce, beötjalb erörtert, weil er mir für ba&

jentge r>on entfdjetbenber Vebeutung ju fein fdjeint, was SBeft

über bm Vegriff ber „ftrafbaren £anblung" im ©inne beö § 404

unb bamit über ben „Umfang ber bem § 404 gugebad^ten Söirl-

famtot" äußert (Z 250 ff).

SBeft meint, ber SSortlaut be§ § 404 geftatte l)ier „niä)t bie

minbefte @infd)rän!ung", er folgert baljer, bafj ber § 404 jebe

ftrafbare
7

) §anblung treffe unb erläutert bieö burd) 5lnfü^rung

einzelner Vetfpiele. Von biefen gebe xdj ba§ etnfadrfte unb wo^l

6
) 3)afj in biefem Verfahren ber befctmlbigte Beuge ^m Sßarteiftettung eins

nimmt unb infolgebeffen feine 9ied)t§mittel §at, bafj man alfo über feinen Äopf

meg feine ©traftfyat für beroiefen erflärt, mag Bei ber* ©Raffung üon § 404 mit«

geroirft fyaben. 2lber boefj nur nebenfätf)litf). 2)enn biefe ©efafyr fann fttf) für

jeben $eugen *n jcber orbentlidjen Spauptuerljanblung ergeben, namentltdj aber

bann, wenn eö 3. 33. fujf) um 2Inflagen auö § 164 unb § 186 unb 187 ©t.@J8.

Ijanbelt. ^retlitf) nrirb bann ber (Sdjulbfprud) meift nittjt ganj fo auöbrütfltdj

lauten.

6
) 9iur für bicfeS, nidjt aud) für ba§ mieberaufgenommene <Qauptoerfal)ren,

benn in ber erneuten £>auptuerl)anblung ftefjt ber Diidjter l)infitf)tlid) ber SemciSs

roürbigung ebenfo frei roie jonft. Sftur bie Verurteilung eines 3eugen rocgen

roiffentlidjen SJktneibeS bewirft bie Unjuläffigfeit ber SBeetbigung unb übt info*

fern itjren Cinflufe au§ bis in bie neue fQauptoerfyanblung fjinetn.

7
) Db Sßeft f)ier aud) £)i§3iplinart)ergel)en im Sluge fjat, ift nid)t fia^er ju

crfefjen, aber rooljl ju bejahen. ftenn er t>erneint ja jebe ©mfd)ränfung.
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am Ijäufigften oorfornmenbe f)ier trieben ber Verurteilte fagt in

feinem SSieberaufnaljmeantrage neu ober geftüfet auf neue SBeroeis*

mittel, batj nidjt er fonbern ein anbrer bie Xfyat begangen Ijabe.

2)ann roerbe ber Antrag gegrünbet auf bie Söeljauptung ber ftraf=

baren £anblung bes anbern, ber Antrag fei alfo nur guläfftg,

roenn ber anbre reäjtsfräftig verurteilt fei. — SBeft gibt gu, bafc

bie Wlotive felbft eine „abroeidjenbe Sluffaffung angebahnt" ptten

(Z 251). Unb in ber £l)at fagen bie Wlotive gang unbefangen,

jebes 9flij3üerftänbni§ tfjrer Sluffajfung abfdmeibenb gu bem §404
roörtlidj (§al)n, Materialien gur «Strafprogefjorbnung (5.264):

„gür bie gälle, roenn ber Antrag auf 2Bieberaufna^me

beö Verfahrens auf bie SBe^auptung einer ftrafbaren Qanb-

lung gegrünbet wirb (§ 399 $lv. 1— 3, § 402 9lr. 1— 3),

tonnte bie grage entfielen" . . . ufro.

2)er Verfaffer ber Sttottoe gäljlt alfo bte „gäüe" ber im § 404

oon i^m gemeinten ftrafbaren ^anblungen auf:

„§ 399 9?r. 1—3, §402 ftr. 1—3."

2lnbre gätte rennt er mdjt 8
). — 9hm ift geroig ridjttg, ba$

bie 3ftotioe feine unmittelbar entfdjeibenbe Vebeutung f)aben; benn

ftc finb nid)t ©efefe. SDafc fte aber von groger Vebeutung

für bie Sluölegung be§ ©efe£e3 ftnb, bebarf feiner Erörterung.

33ei ber Auslegung Ijaben roir gunädjft ba$ ©efefc gu unterfudjen.

3ebo<$ nid)t ba§ einzelne SBort in bem einzelnen Paragraphen,

fonbern bie gange Veftimmung im 3ufawwenl)ang roit feiner gangen

Umgebung. Unb biefe Unterfudjung fütyrt gu üoEfommen anbern

©rgebniffen, alö SBeft fie finbet.

2ßeft nimmt nur bie SBorte „firafbare §anblung" unb fagt:

fiier ift nirf)t bie minbefte ©infc^ränfung gemalt. 2)a§ ift riä)ttg.

2lber ber § 404 fte|t, roenn man nur etroas tiefer gel)t, in engfter

8
) 2)a3 DberlanbeSgeridjt in ßolmar fagt in einer t)on Söeft, Z 263 f.,

mitgeteilten ©ntfdjeibung: 2)te 3Jiotiöe gu § 404 „weifen gerabe baraufljin, bafj

3eugenau§fagen, bie auf ftrafbarer SSerle^ung ber ©ibeSpflidjt Berufen, nur alös

bann unter ben nad) § 399 6 mafjgebenben, allgemeinen ©eftdjtSpunft neuen

33orbringen§ fallen fotten, roenn bie ©inleitung ober Stornierung be§ ©traf;

t)erfafjren§ gegen einen Beugen au§ einem anbern ©runbe al§ roegen mangels

an S3eroei§ unausführbar ift". 2Bo bie§ in 1>m 2flotiüen ju § 404 fielen fott,

ift nidjt netyer gefagt. 2Iutf) 3Beft fagt e§ nidjt. %n ber %f)at enthalten bie

2Jtotiüe nichts üon ^m, roa§ $>a% Dberlanbe§geri$t behauptet.
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SBegte^ung §u ben §§399 unb 402 9
). 33ead&tet man tiefe 33e*

gieljung, fo geigt fiel) folgenber ©ebanfengang:

§ 399. 2)ie ©rünbe ber SBieberaufnafjme ju gunften bes

Slngeftagten finb

(meift) [traf bare gälfdjung von UrEunben,

ftrafbare Verlegung ber @ibespftid)t,

[traf bare Verlegung ber 2lmtspfttä)t,

2lufl)ebung eines 3^ö^urie^§/

neue 3$atfa$ett ober Beweismittel.

§402. ®ie ©rünbe ber Söteberaufnaljme ju ungunften beö

2lngeftagten finb

(meift) ftrafbare gälfäjung tjon UrEunben,

ftrafbare Verlegung ber ©ibespflidjt,

ftrafbare SBerlefcuug ber SlmtöpfCi^t,

neues ©eftänbnis, oon bem greigefprodjenen (nadj)

bem Urteile) abgelegt.

Unb nun fügt § 404 In'n&u: ©oll aber eine ftrafbare fianb«

lung ber ©runb ber 2Bieberaufna§me fein, bann . . . ufw.

3nbem § 404 fo fprid&t, !ann er unter „©runb" ber 3Bieber=

aufnähme nur einen berjenigen „(Brünbe" t>erftel>en, bie er foeben

in § 399 unb § 402 als foldje „®rünbe" ber SBieberaufnaljme am
erfannt §at SDenn anbre „dirünbe" gibt es nid&t. 9tur gegen=

über biefen gefefclidjen ©rünben beburfte es ber 2lufrid)tung einer

©<$ranfe. 2lubre ©rünbe finb, weil oom ©efefce md)t geEannt unb

nidjt anerfannt, immer unbead&tiidf) unb ntdjt blofc bebingt unju;

läffig ttrie § 404 fagt. —
2)as wirb gan§ llar, wenn man ben oben angeführten SBcft»

f<$en 9?ormalfaE in folgenber SSeife wenbet: 2)er 2lnge!lagte X.

fagt in feinem Anträge, nic&t er fei ber Sttörber, fonbem 2).; 3). fei

fdjon lange t)or iljm red)tslräftig verurteilt. — 2Benn biefe XtyaU

fadfje f<$on in ber ^auptoer^anblung oorgebradfjt mar, — wenn fie

alfo nidjt „neu" ift, — wenn fie bamats burd) biefelben 23eweis=

mittel beraiefen werben fottte, wie fie jefet bewiefen werben foE, fo

ift ber Antrag unguläffig, felbft wenn ber 2Bteberaufna$meri$ter

ber Meinung fein foüte, „eine reä)tsEräfttge Verurteilung bes 2).

9
) $« §§ 400, 401 unb 403 unterbrechen ben eigentlichen ©ebanfengang

ni$t; 400 unb 401 betreffen jubem nur iufcerlidtfeiten beS SBerfafjrenS ; 403

fehlte im erften ©ntrourf unb ift fpäter einge[d)o&en.
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fei ergangen" (§ 404) nnb bas erfennenbe ®erid)t r)abe ficf> geirrt.

Senn § 399 fennt eben nid)t ben 2Bteberaufnar)megrunb:

„Söenn in einem anbern ©trafoerfaljren retf)tsfräftig

feftgefteüt ift, bafj ein anbrer als ber SIngeflagte ber

Später roar."

2Bol;l aber fönnte ber Stngeftagte 2). für fxd) bie 2öieberauf=

na^me beantragen. ©enn für ilm ift bie £I)atfatf)e, bafj X. fpäter

verurteilt rourbe, eine „neue" £rjatfad)e, bas gegen TU. ergangene

Urteil ein „neues" ^Beweismittel 10
). — @s tritt bei btefer ©egeiu-

überftellung gang beutlid) rjeroor, ba$ in bem § 399 5
ber &auptton

auf bas SBort neue £f)atfatf)en unb ^Beweismittel §u legen ift.

©inb fie neu, fo ift baneben nur §u fragen, ob fte audj „geeignet"

finb. Sflufe biefe grage bejaht werben, fo ifi ber Antrag guju--

laffen. get)lt bie SKeurjeit, fo ift bk guläfftgfeit ^m weiteres §u

r»emeinen.

(Somit ergibt ftdj aus Un 5ttottoen bes ®efe£es, aus ber golge

ber einzelnen ©efefeesbeftimmungen unb aus iljrem 3ufammenr)ange

für midj unweigerlidj : biejenigen „ftrafbaren £anblungen", bie

§ 404 meint, finb nur biefelben, bie Ue. §§ 399 unb 402 ein-

zeln aufgäben: Urfunbenfälfdjung, 3fleineib, SlmtSoergeljen.

©ine unrid)tige Auslegung pflegt nnridjtige, b. r). r>om ©efefee

nidjt gewollte folgen §u l)aben. ©as geigt ftä) audj l)ier.

Sunääjft einige (Singelljeiten. — ©er wegen Verleumbung aus

§ 187 ©t.©.23. angeklagte £ will ben beweis feiner SBeljauptung

führen, bafj |). geftotjlen fyabt. tiefer Seroeis ifi nadj § 190

(Sa£ 2 ©t.@J8. irjm ausbrütfltä) (arg. e contrario) auü) bann ge=

ftattet:

„wenn ber Söeletbigte 3). toegen bes ©iebfiarjls nad)

ber 33el)auptung ober Verbreitung redjtsrra'ftig freige=

fproc&en ift."

2tlfo trofi eines (fpätem) greifpre^ungsurteiles unb bire!t

gegen ein foldjes Urteil lann & ^n beweis bes 2)iebftar)ls führen.

SDies gilt für jebes ©tabium bes Verfahrens unbefdjränft, fofem

überhaupt ein beweis juläffig ift. dagegen fagt Söeft: ©er roegen

Verleumbung red)tsfräfttg oerurteilte £., ber in feinem 2Sieberauf=

10
) IXnb trieEeid)t ein „geeignetes" im ©inne von 399 5

. 2U3er nur »iel*

leidet. 3Kan benfe J. 83. an Urteile au3Iänbifä)er ©eriä)te, bie in contumaciam

gefproc^en finb u. bergl. m.
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nal)meantrage neuen Söeroeis für bie SBeljauptung bes ©tebftaljU

anbietet mufe wegen § 404 abgewiefen werben, bis im abgefoiu

berten SBerfa^ren 2). wegen SDiebftaljls red)tsfräftig serurteitt iffc.

— 2Iber 2). ift ja f<$on redjtsfräftig oon ber SBefdmlbigung bes

SDiebftaljls freigefprodjen, unb ba nun eine SSieberaufnatyme bes

$erfal)rens gu ungunften beö 3). auf ©nmb neuer ^Beweismittel

überhaupt unguläffig ift, fo folgt unmittelbar, ba$ bie SBeftfäje

2Ibweifung bes von 3£. geftettten SBieberaufnaljmeantrages eine enb-

giltige ift; ber beweis ber SBa^rljett barf nidjt mel)r erhoben

werben, obrooljl ber § 190 ©t.©.23. bie (Srljebung gerabe geftattet,

unb obwohl ber § 5 2lbf. 1 bes @infü£)rungögefefees jur ©t.Sß.D.

ausbrüdlid) fagt, bafj bie pro§ef3red)tlid)en $orfd)rtften ber 3^eic^§=

gefe|e burd) bie Strafpro^efcorbnung „nidjt berührt" werben.

©an§ älmlid) ift bie Sachlage, wenn wir annehmen, baß X.

aus § 164 ©t.©.23. angeftagt ift, weil er gegen 2). wiber befferes

SSiffen eine falfdjje 2ln§eige wegen £>iebftal)ls gemalt l)abe. 3ft

in biefem gatte 2). wegen £)iebftal)ls redjtsfräftig freigefprodjen, fo

läßt aucf) §ier bas ©trafgefefcbudj (§ 164 2Ibf. 2) ben beweis ber

2Baljrl)eit (unb §war oljne jebe @mfd)ränfung) trofe ber greifpredjung

ju. 2tudj Ijier aber serfagt bie 2Beftfd)e ^ßrarjs bem red)tsfräftig

oerurteilten HL. biefen SBewetS auf ©runb neuer Seugen, aud) Ijier

liegt ber SBtberfprudj mit § 5 bes ©infüljrungsgefeles gur ©t.sp.O.

auf ber £anb.

3dj weife wol)l, ba$ trofc btefeö § 5 2Biberfprüd)e jwif^en ber

©trafprojefeorbnung unb ben proge&redjtlidjen Sßorfdjriften ber fon=

fügen !Reid)ögefefee twrljanben fein fönnen unb t)ieHeid)t oor^anben

finb. 2Iber ber 2lusfprud) be§ § 5 ma^nt bodj §ur SBorftdjt hei

ber Auslegung. Unb glaubt man einmal einen SBiberfprudj ge=

funben §u l)aben, fo foll man üerfudjen, ob nidjt eine anbre 2Ius=

legung möglid) ift, burd) weldje ber Söiberfprudj oermieben wirb.

Unb bie Ijerrfdjenbe Meinung rermeibet ifyn, fie trifft bas Dftdjtige,

wenn fie bie SBeftfdje Interpretation verwirft.

Slber biefe ©ingelljeiten finb für mid) nid;t entfdjeibenb; für

midj ftef)t im Sßorbergrunbe eine allgemeine Erwägung. — 2Sie

oben bargelegt, will bas ©efefc &wei wiberfpredjenbe ©ntfajeibungen

über biefelbe (2fteineibS0 S8efd)ulbigung oermeiben: $et alte 3euge

foll nid)t (in bem SBefdjlufjoerfa^ren bes § 407) als meineibig er=

ftärt werben, wäljrenb er bann auf bie unoermeiblidj nadjfotgenbe

Slnflage bes 2MneibeS üieUeid^t als niajtfdjulbig freigefprodjen
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wirb. £)as ift oerjtänblidj unb ridjtig. — Run aber ber SBeftfdje

©djulfatt: X. ift wegen £otfd)lags verurteilt; er bfyciuyizl, 3). fei

ber Später. 2)ann muß nad) SBeft gegen 3). bas (Strafverfahren

wegen £otfd)lags burd)gefül)rt werben, unb nur wenn in biefem

Verfahren eine red)tsfräftige Verurteilung bes 3). erfolgte, fann —
nad) SBeft — ber Antrag bes <£. auf 2öieberaufnal)me jugelaffen

werben. S)ann aber fielen fid) bod) gunäd)ft einmal §wet redjtS-

fräfttge @ntfd)eibungen über biefelbe grage gegenüber, bk ftd) auf

bas 2illerfd)ärffte wiberfvredjen. SDenn nid)t nur, baj3 fie 2lnt-

worten geben, bie inljaltlidj burdjweg unvereinbar finb, — außer^

bem ftel)t l)ier aud) Urteil gegen Urteil (nidjt nur Vefdjlufc gegen

Urteil), jebes beruht auf einem mit allen gefe£lid)en <5id)erungs=

mittein umfteibeten §auvtverfal)ren, jebes ift trofc aller orbentlidjen

Rechtsmittel unanfechtbar geworben, jebes verlangt grunbfäfelid) nadj

Vollftrecfung. SDiefe Sage will — nad) Sßeft — bas ©efefc burd)

§ 404 herbeiführen! —
215er, fo möchte man einwenben, biefe Sage ift nur furge gzit

vorljanben, benn nun ift ja — aud) nadj SSeft — ber SBieber-

aufnal)meantrag bes X. §uläffig. 3uläffig ja, vielleicht audj be=

grünbet, aber was folgt? 2)as Verfahren gegen 96. wirb wieber

aufgenommen, eine neue £auptoerIjanblung gegen %. finbet ^tatt,

unb ber Rtd)ter prüft aufs neue, ob 36. ber Später war. Söei ber

Prüfung ftel)t er ooEfommen frei; er ift nidjt gebunben an baä

alte Urteil gegen £., benn bies ift mit ber 2öteberaufna|me befek

tigt; aber er ift audj ntdjt gebunben an bas neuere Urteil gegen

3).
n

). @r lann alfo wieberum fagen: 36. ift ber Später. Unb

bamit wäre bas gerabe ©egenteil von bm erreicht, was bas ©efefc

erreichen will.

k)a^n nodj eins: ber Richter fott frei fein hei feiner @ntf$ei=

bung. 3lber ift er benn wirfiidj nod) frei bei ber neuen &auvt=

verljanbtung gegen £., ba gwar beffen Verurteilung burdj \>t\\

2öteberaufnal)mebefd)luj3 bes § 410 enbgiltig befeitigt ift, aber bas

neuere redjtsfräftige Urteil gegen 3). unoermeiblidj einen Qvoan^

auf ben Richter ausübt? Verftänblidjer unb richtiger wäre es bo$,

wenn gunädjft einmal unter Senufeuttg bes gangen, alten unb neuen

n
) 3Jicm fjalte ftd) gegenwärtig, bafj ber 9?id)ter be§ 36. ein anbrer fein

lann, al§ ber 9üd^ter beö %, bafj bie beiben ©ertöte trielteicfyt fogar üerfc^ics

benen Staaten angehören, bafj fie nadj cerfd^iebenen ©efe^en »erfahren !önnen.

Seitförift f. b. gef. <Strafredjt§to. XVHI. 5
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SBeroeismateriafs bas neue £auptverfaljren gegen £. burcfjgefüljrt

würbe nnb bann je nadj bem 2lusfatt biefeö gegen 2). vorgegangen

ober nidjt vorgegangen würbe. Unb wenn es mögtid) ift, b. I).

wenn ber -ftidjter von H. nnb 3). berfetbe ift, bann wirb man am
allerbeften tturn, beibe Verfahren §u vereinigen. 6o ift es in einem

gaHe gefeiten, ben i<$ aus meiner ^rarjs mitteilen mödjte.

grau 3£. war ber Freiheitsberaubung angefragt unb rechts*

fräftig verurteilt; fte foHte ein TObdjen 21. etngefd)loffen Ijaben;

bas Ijatte bie 21. als S^gin beftmbet. S)ann behauptete grau X.

in tyrem 2Bieberaufnal)meantrage: mein Wlann war ber Später;

^Beweis bas ©eftänbnis meines Cannes unb jaljlreidje neue 3^u9^n/

welche angeben werben, ba$ bie Seugin 21. felbft erjä^lt fya\, nidjt

i<$, fonbern mein 9flann Ijabe fie eingefdjtoffen. — Sßeft würbe

ben 2lntrag ni$t gugelaffen Ijaben, einmal wegen „23el)auptung"

bes 9ftetneibs ber 21. unb ferner wegen 23el)auptung einer „[traf*

baren §anblung" bes (Seemannes 3£. — $>as Dberlanbesgertd)t in

<5ttttin ließ ben 2lntrag §u. 2)er täfymann würbe vernommen,

et „geftanb" unb baraufljin würbe vom £anbgericf)te bie 2öieber=

aufnähme gemäß § 410 2lbf. 2 befdjloffen, gugletd) aber von ber

©taatsanwaltfdjaft eine 2ln!lage gegen ben (Seemann 3£. wegen

Freiheitsberaubung erhoben. 3" ^er £auptverf)anbtung befanben

ftä) beibe ©rjcleute 3£. auf ber 2ln!lageban!. 2)as Ergebnis war:

greifpredjung bes Cannes, Verurteilung ber grau („2lufred)t-

er^altung bes frühem Urteils" gemäß § 413 2lbf. 1). 2lber au$

wenn entgegengefefct errannt wäre: ber Söiberfprucr) jweier Urteile

r)ätte nidjt entfielen tonnen. Unb biefen Sßiberfprucr) folt nact)

Söeft bas ©efe| in bem §404 erft verlangen, bevor es bm
2Bieberaufnar)meantrag julaßt!

Senn alfo 2Beft meint: „2)ie 23orfd)rift bes § 404 ift grünte

fäfclidj für alte gäHe beregnet, in benen ber äBieberaufnatjme^

autrag auf bie 23er)auptung einer ftrafbaren ganblung gegrünbet

werben fotl", unb ferner: „TOclfixten, weldje r)ätten beftimmenb

fein tonnen, fot^e 2Bieberaufnar)megefud)e von bem 3roan9e oe§

§ 404 gu entbinben, finb fd)ted)terbings unerfinbltä)," (Z 252)

— fo ift biefe Meinung fidler falfct). SDtefe Sflüdffid^ten finb ju

ftnben, unb tdj bleibe babei: bie ftrafbaren £anbtungen bes § 404

finb nur Urftmbenfälfämng, 9ttetneib, Verlegung ber 2lmtspftict)t.

@s fragt ftcr) aber weiter, ob 2Beft nidjt vielleicht bei meiner

engeren 2lustegung ber SBorte „ftrafbare §anblung" dlefyt behält,
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ob man alfo, — tun gleidj bte Hauptfrage gu fteHen —-, ben

§ 404 bann anroenben mufj, wenn ber Slntragfteßer jroar ben

9tteinetb ber alten 3eu9eu n
'

1^ °treft Behauptet, er aber ben 23er=

bogt be§ 9fletneibe§ „nahelegt"
12

).

2)er § 404 »erlangt bie SBeljauptung bes 9tteineibe§. ©in

Sfteineib Hegt bann oor, wenn ein gurecl)nung§fäl)iger Qeu^e *>or

bem guftänbigen dlifytet bie 2BaIjrI;eit roiffenb, eiblitf) bie Unroal)^

l)eit befunbet. ©inen 9fleineib behaupte tä) alfo bann, menn idj

fage:

1. ber Senge war guredjnungSfätjig,

2. er fagte am oor bem guftänbigen D^ter,

3. er raupte bie 2BaI?rl)eit,

4. er mar beeioigt,

5. er fagte bie llnma^ett.

2)a§ aDCeö ift unzweifelhaft, gerner ift unzweifelhaft, unb im

fomeit mirb jebermann SSeft $ie§t geben, baß zur Söeljauptung

be§ 9tteineibe§ nidjt überall bie auöbrütflidje SluffteHung biefer

fünf ©in§elbel)auptungen gehört. 3$ brause nid)t baz gange 2ieb

Zu fingen; e§ genügen bie erften £afte ber 9Mobie, bie erften

2Borte be§ Sßerfes, um baz ©an§e erfennbar ju madfjen. Wlan

roeift fd^on, roaS td) fingen m% unb i$ brause nid)t einmal ein

„ufra." beizufügen. Slber baö „ufro." fann auäbrüc!li$ auäge*

fdfjloffen fein, nadj) ber erften Qtik be§ befannten Zieht* fann t$

anbers fortfahren. SDann finge i<$ baz belannte Sieb eben niä)t,

fonbern ein anbres. Unb barauf fommt es l)ier an. SBeft, eben*

fo roie id), ge§t baoon au$, ba£ ber 2lnge!lagte fagt: „SDer alte

geuge ^at mit 3<* bie Unroa§rt)eit gefprod^en, mein neuer geuge

mirb mit Mein bie Sßa^r^eit fagen; ify berufe rnidfj beörjalb auf

12
) 8m ,,2Irtf)h) für ©trafred)t" S8b. 44 ©.410 9tote *) fann man lefen:

„3ft ber Antrag barauf, bafj bie Velaftungöjeugen unrichtige Angaben, bie batjin

gefyenbe Vefjauptung mithin barauf geftüfct, bafj biefe 3cu9en fi$ «ner 33er;

Iefcung ber ©ibeSpflidjt fdmlbig gemalt Ijaben, fo ift ber 2tntrag nur formell

auf 9!r. 5, in 2BiriIicf)feit auf 9tr. 2 be§ § 399 gegrünbet, unb be^atb erft bann

juläjfig, roenn . . . eine Verurteilung ber ^eugen ftattgefunben tjat." 2)iefer

©a$ ift cfyarafteriftifd) für bie 2In£|änger oon 3Beft§ Meinung. 3ftan Beamte

ba§ SBort „mithin". Von einer „forgfartigen" «Prüfung beö Vorbringens, meiere

SBeft für nötig erftärt (Z 264) ift f)ier nichts meljr ju fpüren, ftar ift nur

)>a§ ÜbelraoIIen gegen ben Slntrag; man fagt, „nur formell fei er auf § 399 5

gegrünbet unb fragt fiel) nidjt, ob er roie auf 399 2
, fo ,,aud) materiell" auf

399 5
geftüfct roerbe.

5*
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§ 399 3." ®amit fagt ber SIngeftagte nur, bafc btc ©inseltfjatfadje

5 wat;r fei, unb „behaupten" ift: fagen, ba$ etwas watjr fei.

S5urd) bie Berufung auf §399 5 wirb beutlid) erkennbar, baj3 ber

2lngeftagte met)r nid&t behaupten will, atfo nidjt bie £t)atfactjen

1—4, namentlich nietjt 3 unb 4. — Db biefe £t)atfad)en wat)r

finb, ob ber 9ti$ter fte, nad)bem er bk Stften geprüft t>t, für

watjr tjält, ob ber 9ftd)ter ferner ber Meinung ift, ba& auet) ber

Slngeltagte fte für watjr tjätt, ob biefer fie alfo t)ätte behaupten

fönnen, bas alles ift gleictjgittig für bie Beantwortung ber grage,

ob ber Slngellagte fie aud) behauptet t;at. 3)enn wie man etwas

behaupten fann, was unwahr ift ober was man für unwatjr tjält,

fo !ann man etwas ju behaupten untertaffen, was watjr ift ober

was man für watjr tjätt.

3$ fetje im ©efefce feinen 2Xnr)aIt mit SSeft etwa fo §u ar=

gumentieren: 2)er Slngeltagte tjat bk £t)atfadje 5 behauptet; es

finb aber bk £fjatfadjen 1 bis 4 nact) 3nt)alt ber Elften wat)r;

ber Slngellagte fennt auet) biefe £t;atfact)en; fotgtidj ift er gu be=

tjanbeln, als ob er audj biefe behauptet tjätte; alfo tjat er Sttem*

eib behauptet.

9hm meint aber SBeft, unb ijierüt fetjeint mir fein ©runb=

fester §u liegen: @s genügt ntcijt, wenn bei bem Singriff „nur

ber Sßuntt ins Singe gefaxt wirb, baß Sengen ober ©adjoerftän*

bige objeftio Unwahres befunbet Ijaben . . . 3ur ©ubftantierung

bes Antrages gehört t>or allem bie Eingabe, ba% bie 23elaftungs=

jeugen unb ©aetjoerftänbigen beetbet finb, bemt tjierburct) wirb

eine befonbere ©igenfetjaft bes Slngriffsobjeftes
13

) — ber ,8eug=

niffe unb ©utactjten als oollwirffamer Beweismittel — bebingt"

(Z 257). Sllfo nadj SBeft muß ber Slngeftagte behaupten, wenn

er einen SBieberaufnaljmeantrag aus § 399 5
(teilt, bafj ber alte

3euge beeibet fei. Slusbrücflid) ftetjt bas fietjer nidjt im ©efe^e,

ict) ftnbe barin audj nichts, was als Slntjalt für SBefts 2lnfict)t,

wotjt aber mancherlei, was als 2lnt)att bagegen bienen fönnte.

©djon oorweg: 2Betß benn ber 2lnge!lagte alle näheren Um=
ftänbe („äuredjnungsfätjig", „wiffentlid)"), auf benen ber 2Weinetb

13
) ^tergu nebenbei: baö Angriff«objeft im gälte beö § 399 5

ift nid)t t>a$

alte Bcuölüö, fonbern baö alte Urteil in feiner tfjatfäd&tid&en $cftftettung. £)er

Stngrcifenbe meint, bajj bie $eftftetfung unter Hflitbenufcung beS neuen 3eugniffeS

unhaltbar fei. 9<tur im gälte beö § 399 2 bilbet baS alte 3eugniö baS Angriffs*

obje!t.



Über ben § 404: ber ©traf»ro§ejjorbnung. 69

bes alten 3eu9eu berufen tonnte, ober gar alle bte einzelnen XfyaU

fadjen unb ©rroägungen, aus benen man tnetteidfjt auf eine ftraf=

bare galjrläffigfett beö 3^uÖen fc^Iicfeen tonnte? 2ßie unenblidj)

f($it)terig bte SBegrünbung gerabe eines fa^rläffigen galfd&etbes fei,

ift jebem diifytex genngfam befannt, nnb fiäjerlid) falfä) ift .bte

SBegrüubung: ber $euge §a* f° gtöblidf) bie SSa^r^eit »erlebt, ba{3

er einen Stteineib, ober bod) roenigftens einen faljrläffig falfdfjen

@ib geleiftet l)aben mufe"
14

).

Slber weiter: SBeifj benn ber ungefragte, ob ber alte 3euge

überhaupt audfj nur beeibet mar? Unb toenn er e§ nid)t roeig,

wenn er t)ieUeid)t gar baö ©egenteil annimmt, „behauptet" er aud()

bann nodj im ©imte von SBeft ben 2Mneib, obmo^l boä) natf)

Meinung be§ ungefragten eine ftrafbare SBerlefeung ber @ibe3pfliä)t

ganj au3gefä)loffen fein mufj? 9ttan benfe baran, bafj ber 2ßieber=

aufnafymeantrag triele ^afyxe nadjj ber früheren Verurteilung gefteUt

fein rann, bafj ber 2lntragfteHer trieHeidjt garmd&t in ber £aupt*

t)erl>anblung zugegen mar, ja bafj ber Eintrag garmdjt üou bem

angenagten au^ugeljen braucht (§ 401 Stbf- 2 ©tSß.D.) 3Jlan

neunte an, ba$ bie @l)efrau beö ungefragten jahrelang nadjj beffen

£obe ofjne nähere Kenntnis von ben ©ingel^eiten ber ^auptoer-

Ijanblung, nidjtroiffenb wer bie $8elaftung§äeugen finb, md)ttmf[enb

roa§ fie auögefagt §aben, ni$tmiffenb ob fie beeibigt finb, einen

SBieberaufna^meantrag auf ©runb beö § 399 5
fteHt, meil fie einen

entfajeibenben Slltbijeugen ermittelt §u fyaben meint. (Sie glaubt

nur unb fie fagt nur, ba$ ü)r 9ttann md)t verurteilt märe, roenn

ber dlifytex au$ biefen geugen gehört l)ätte. 5Run prüft ber

$i$ter bie ©abläge an ber £anb ber 2l!ten, er überzeugt ftdjj:

bie alten Selaftungsjeugen muffen einen 9Mneib gefd^rooren fyaben,

wenn bie SBeljauptttng ber Slntragftellerin mal)r ift, — bann ift

§roar ber ^idjter auf ben 9fteineib§oerbadfjt gefommen, nirf)t aber

bie SlntragfteHerin. Dber raül man biefe mit bem 2lfteninl)alt be=

fannt madjen, will man fie auf bie ©pur beö ^ßerbadtjteö lenfen

unb fie nun fragen, ob fie ben Sßerbadjt bes ^id^terö teilt; roiH

man fie fo gur 23el)auptung beö 3Keineibefi oeranlaffen, um bann

roegen biefer 23el)auptung ben Antrag abgulelmen? Dber null man

u
) 21I§ ob 5tt>ifdE)cn roiffentfitfiem unb fa^rläffigem 9fteineib nur ein quam

titatioer Unterfdjieb be§ 9ftafce§ ber 33erfdmlbung »ortjanben rcäre. ©er oben

fjeroorgefjobene 2lu§brucf finbet fitf) in einer »on mir mitgeteilten (©.-©. ©. 128),

»on SBeft gebilligten (Z 262) (Sntfäeibung be§ Dberlanbe3gerid)te3 SreSIau.
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gar oijne weiteres, weil bie SBetjauptung aufgeteilt werben formte,

btefe SBetjauptung fingieren? Auä) SBeft wirb weber bas eine nodj

bas anbre wollen. Aber beibes liegt auf beut SBege, ben er get)t,

unb feine Ausführungen (äffen nid)t erlennen, wo er benn eigentlich

«galt maäjen will. — ($gl. t^iergu unten üftote 17).

(Snbliä): 3ft benn irgenbwo im ©efe§ oorgefctjrieben, bafj ein

Sßieberaufnat)meantrag auf ©runb neuen Seugenbetoeifes nur bann

guläfftg fei, wenn ber alte 3eu9e/ oeffen SXwsfagc wiberlegt werben

foH, beetbet würbe? Stuf ben erften 23licf fctjetnt es in ber £t)at,

als ob SBeft gerabe bies fagen wollte, unb wäre bies richtig, bann

wäre gegen unbeeibete geugenausfagen übert)aupt nidjts 51t machen:

aus §399 5
nidjt, weil fte unbeeibet finb, — aus § 399 2

nidjt,

weil fie nie wegen ftrafbarer SBerletjung ber ©ibespflicfyt oerurteilt

werben lönnen. SDies fann niemanb für richtig galten unb oljne

Zweifel t)ält bies auct) Söeft nictjt für richtig, ©r mag etwa fol=

genbes meinen: ©in Antrag aus § 399 5 lann nur gefiellt werben,

wenn „geeignete", neuesten beigebracht werben; geeignet im ©inne

bes ©efe^es fann nur basjenige fein, was bem alten Urteile feine

wefentlictje ©runblage entsteht; ein uneibüctjes 3eu9n^ ift aDer

ntd)t wefentlict), weil ntc^t „ooUwirffam" (Z 257). — $amit

wären wir benn wieber bei ber unrichtigen Anftdjt angefommen,

bie oben fä)on berührt ift, ba$ bas beeibete 3eu9nte gtaub=

fjafter („oollwirffam") fei, als bas unbeeibete. Qeber ^ict)ter wirb

aus feiner Sßrarte gäHe aufführen fönnen, in benen er auf ein —
nad) SBeft — nid)t oollwirffames 3eu9n*§ §w verurteilt Ijat.

3ct) bleibe alfo babei: § 404 fann nietet angewenbet werben,

wenn nur für ben ^idjter ber SBerbactjt bes 9)?einetbs nahegelegt

ift, unb namentlich bann nict)t, wenn ber Antrag ausbrücflid) fagt,

ber 3Jieineib fönne behauptet werben, bas folle aber nietjt gefct;et)en.

Aber wie fteljt es, wenn bie SBetjauptung bireft ober inbireft

wirflict) aufgeteilt ift?

3)as ©efefc fagt nidjt etwa, ber § 404 foU gelten, wenn ber

SBieberaufnaljmeantrag

„bie S3et)auptung einer ftrafbaren &anblung enthält"
15
),

15
) 2ßäre alles richtig, roaä 2Beft über bie Auslegung beö §404 fagt, fo

müfjte bietet § etroa lauten: „93el)au»tet ber Slntragftcücr $t)atfatf)en, rocldt)e —
it)re Sßaljrrjeit oorauSgefefct — in SBerbinbung mit bem 2lfteninl)ait ben SSerbadjt

(irgenb) einer ftrafbaren £>anblung nahelegen, fo ift ber 2lntrag nur juläffig,

wenn" ufro. 2lber fo fagt § 404 ihm nict)t.
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fonbern e§ fagt, ber § 404 foE nur gelten, wenn ber Sßieberauf*

nafjmeantrag

„auf bie 23el)auptung einer ftrafbaren £anblung ge*

grünbet werben f oll."

2Ilfo nur wenn bk ftrafbare §anblung ber 2Bieberaufnaf)mes

grunb fein foll, fann § 404 angetoenbet werben. @§ ift an ftdj

gteidjgiltig, ob bie ftrafbare ^anblung behauptet, ober wie SBeft

es ausbrütft, ber Sßerbadjt ber ftrafbaren £anblung nahegelegt ift.

©treibt man bk 9fleineibsbel)auptung aus bem Anträge weg, unb

es bleibt lein SSieberaufnaljmegrunb übrig, b. E). leiner ber in

§ 399 aufgellten ©rünbe, bann §at man nad) § 404 §u ent-

fdjetben. bleibt aber ein foldjer ©runb, fo l)at man biefen felb=

ftänbig ju prüfen unb gwar in bm gäßen beö § 399 * u.
5

oljne

*ftü(ffid)t auf § 404. — SDafj bieä richtig ift, lann man gan§ beut=

lief) feljen, wenn man einen Antrag folgenber 2lrt oorauöfe^t:

„ba& Urteil ift falfdj; bie geugen finb metneibtg, ba§ lönnte id)

beweifen, iü) gelje aber niä)t barauf dn; bznn ba% Urteil grünbet

fid) auä) auf baz gtoilredjttidje Urteil in <&aü)m . . . ; biefeö QimU

urteil ift redjtslräftig aufgehoben; ba^er beantrage idj Söieberauf-

nannte", liefen Antrag lann man nid)t besljalb abwetfen, weil

barin ein 9Mnetb behauptet ift, man lönnte tyn felbft bann nidjt

abweifen, wenn ber Slntragfteller ausbrücllidj hinzugefügt Ijätte:

ben beweis beö 9ffeineibes werbe er in ber bemnädjftigen, neuen

§auptoerl)anblting führen
16

). SDenn ber Antrag ift niä)t auf bie

9tteineib3bel)auptung gegrünbet. 25er ©runb „foll" liegen unb

liegt nur in § 399 4
; banaä) Ijat man bte Unterfudjung gu rieten;

finb bie $orau3fe§ungen biefer SBeftimmung oorl)anben, fo ift ber

Antrag sugulaffen olme $üclftd)t auf § 404 unb oljne ^üclfid&t

barauf, bafc ber Slngellagte in ber fpäteren §auptoerl)anblung

gegen bie alten 3euÖen n^ue k*8 gelb führen lann, um jene „mein*

eibig §u machen."

©er wirb man nicf)t einwenben bürfen, bafj eö nad) einer

äßieberaufnaljme aus § 399 4 in ber neuen £auptoerl)anblung

weber neuer nod) alter 3eu9en bebürfe, ba bod) §399 4 ein jioil=

16
) £>ann raärc e3 alfo gans flar, ba% ber 2lnge!Iagte bie SCbftd^t Ijat, rate

Söeft fief) auäbrücft, „ben ßampf gegen ba& unlautere ober ftrafbare ©rement

aufzunehmen, roelc§e§ baä ritterliche Urteil gu ungunften be3 Slntragftetterö ge*

trübt f)at". (Z 260).
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gertd^tltc^eö Urteil twrausfefce, „auf welches baö ©trafurteil ge*

grü übet fei;" mit ber Söefeitigung biefes 3^ur^^ §abe ba§

©trafurteil feiuen ©runb verloren, biefeö fei oljne weiteres —
alfo or)ne Seugenbeweis — hinfällig. — SDtes würbe uur ba %\x-

treffen, wo ba$ 3it)ilurteil ben einigen ©runb für bas ©trafurteil

hütete. 2lber jenes !ann ja ein einzelnes ©lieb in ber langen

$ette bes 23elaftungsbeweife$ fein. SBridjt bas einzelne ©lieb, fo

gerreifet allerbtngs bie Rette unb besljalb tritt bie SBieberaufna^me

ein. Slber in ber neuen £auptoerl)anblung fann von bem Staate

anwalt mit ©rfolg nerfudjt werben, ba§ verbrochene ©mgelglieb

(ba§ gbilurteil) burdj ein anbres, faltbarerem &u erfefcen. $Dann

finb bie übrigen SBeweife boä) wieber mefentlid) unb ber ^arnpf

entbrennt auf ber gangen £ime.

3ft aber § 404 gegenüber § 399 4
nidjt giltig, warum fott er

gegenüber § 399 5
giltig fein? — SDer §399 geigt bem Singe*

flagten fünf t)erfd)iebene SSege, auf benen er feine Slngriffstruppen

gegen baz rechtskräftige Urteil twrfenben fann. Unter biefen SBegen

fann er frei wählen. 3)as folgt gang beutlid) aus ber -^ebenem*

anberftellung ber einzelnen 2Bege in § 399 unb wirb beftätigt

burdj bie SBorte in § 404: „gegrünbet werben foll"
17
). ©erlägt

ber Singriff ©inen 3Beg ein (§ 399 5
), fo mufe iijm bie 2lbwe^r gerabe

auf biefem ©inen Söege begegnen. £)er ©egenftofe in anbrer dlify

tung (§ 399 2
) würbe im 2eexe geljen

18
). — £)ies über bie 2lus=

legung bes § 404.

17
) Sßeft füljrt biefe äßorte, welche ftatt ber „anfd)einenb fachgemäßeren

unb näfjerltegenben" äßenbung („gegrünbet wirb" ober „gegrünbet worben ift")

gewägt feien, „auf eine beftimmte 2lbfttf)t" beö ©efefcgeberS jurücf. (Z 259,

260). äßenn id) feine 2lu§fü^rungen richtig oerftefye, worüber idj atferbingg nia)t

gan$ fidler bin, fo geljen fie baf)in: ba§ ©efe£ legt auf bie 2lbfidjt be§ 2ln*

tragftetterS (batyer bie SCBorte: „gegrünbet werben foH") entfd&eibenben Sßert, b. J).

ntdjt auf ben „unfraren unb üietteidjt oer!et)rten 2Iu3brucf", nidjt auf ben nrirf-

lidjen, fonbern auf ben eigentlichen SBitten, nitf)t nur barauf, raaö nad) ber 2lbfidjt

beS 2lntragfteUer8 bewiefen werben folt in bem Sßieberaufnaljmeüerfafyrcn, fonbern

aud) barauf, ma§ nad^ biefer 2tbftcf)t fpäter bewiefen werben fott in bem erneuten

fcauytüerfatjren. Unb ber Sfticfjter allein entfReibet, ob ber 2lu£brucf „oerfefjrt"

ift. $amit wäre ifyrn bann erlaubt, bem 2lntragftetter eine nid)t aufgefteüte 93c*

fjauptung als tfjatfäd&Iicf) aufgefteUt unterjufdneben unb bie oben erwähnte $iftion

ber 83eljauptung wäre ba!
18

) ©in Seifpiel auö bem 3wilproäef$red)t SBenn in einer Gfiefc^eibungS*

Hage ber Kläger behauptet: £>ie SBeflagte r)at mit X. bie ß^e gebrochen, fie §at

mid) bann böölid) oerlaffen, id) verlange bie ©t)efd)eibung wegen böslicher 33er«
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Sßeldjes aber ftnb bie golgen, wenn §404 angeroenbet ift?

Db iä) hierüber mit SBeft einer Meinung bin, ift mir ntdjt gang

!lar. Sei ber Prüfung feiner Arbeit finb mir greifet gekommen.

9ftein ©ianbpunft ift folgenber: ®in Söieberaufnalnneantrag mar

gegrünbet, rote ber 9U$tet annahm, anf § 399 2
; er ronrbe §urü&

geroxefen, roeil ber alte Senge roegen beö behaupteten 3^eineibeö

nodj garnidjt oerfolgt fei. 9£un bringt ber 2lnge!tagte bas Titln*

eibscerfatjren in ©ang nnb bas Ergebnis ift entroeber ein ©dnttbig,

-- bann ift ber Slntrag ans § 399 2
, falte es roieberljolt roirb, ol)ne

weiteres gusutaffen — ober aber ein 9Hd)tfd)ulbig, — bamit ift

jener Antrag aus § 399 2
weiterhin nnb für immer ungutäffig.

SDie ©rünbe bes freifpredjenben Urteils finb gtetdjgitttg.

^Darüber ift rool)l fein groeifel mögtidE).

©efefet nun aber, ber 2tngeftagte £. meint einen 2tntrag aus

§ 399 5 gu ftellen, inbem er behauptet, bafe 2). ber Später geroefen

fei; 2). fei t>erftorben unb fyabt auf bem Totenbette vor bem

neuen £eugen dl 1
ein (glaubhaftes) ©eftänbnis abgelegt; aufeer=

bem feien anbre neue 3eu9eu ^- 2
f"r oie £l)äterfrf)aft bes 2). er=

mittelt 19
). tiefer Antrag fommt oor einen 9ftä)ter, ber SSefts

2lnftd)t oertritt. ©r fie^t aus feinen 2Wten, bafj ber $erlefcte (21.)

etblid) ben <£. als Später bekämet §at, unb er ffliegt mit SBeft

(Z 260): „SDer Slntrag ift gegrünbet auf bie Sel;auptung einer

unroafjren 3eu9enauöfa9e • • • • bie tlmftänbe brängen §u ber 2tn*

naljme, bafc ber 2lntragfteller fein ©efudf) l)at grünben rooUen —
unb aud) nur grünben fonnen — auf bie S8el)auptung roiffent-

lid&en 9tteinetbs." lifo Slbroeifung na<$ § 404. ^efet folgt bas

Stteineibsoerfaljreu gegen ben SBerle^ten 21. Söenn nun biefer frei=

gefprodjen roirb, gilt audfj l)ier ber ©afc, ba$ ber 2öieberaufnannte

=

antrag ni$t roieberljoit roerben !ann? SSteUeid^t finb bk ©rünbe

ber greifpredjung befannt, roeil bk ^auptoer^anblung — im galle

bes 9tteineibs gegen bm }ugenbtid)en 21. (§ 73 3 ©.33.©.), ober roeil

nur roegen fa^rtäffigen gaifdjeibes 2ln!lage erhoben roar — tror

laffung, — fo roirb niemanb fagen motten, bafj @§ebrudj behauptet, mithin bie

$lage auf (Efjebrud) gegrünbet fei; üa nun aber ber ©fjebrudj — ettoa wegen

$eitablauf _ alö Berten gelten muffe, fo fei bie $Iage abjuroeifen.

19
) 3$ fingiere ben £ob be§ 2)., um ben 3ßeftfd)en 3roeifel über bie 8e--

beutung ber „ftrafbaren Sganblung" in § 404 au^ufdjalten. £)enn nun ift in

meinem 23eifpiel bie Siegel be§ § 404 nid)t anroenbbar: gegen t>^n toten 3). Jann

ein ©trafoerfa^ren ntd^t eingeleitet roerben.
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ber ©traffammer ftattfanb, unb bie (Brünbe bes Urteil fagen

oasfelbe, was id& ün ©.©. 6.143 er§äl)tt l)abe:

„2Rtt 2lusfdj)luj3 jebes 3weifels ift bargetljan, ba% 21.

ft<$ geirrt Ijat; bie Sachlage ift aber fo, bafc üjm bie

SBerwedljslung gweier Sßerfonen (3£. unb 2). Ratten bk

Kleiber t»ertaufd)t) nidjt einmal als galjrläfftgfeit ange-

rennet werben fann."

£>arf ber ^id&ter — ber SSefts 2lnftd)t folgt — auf ben nun

erneuten SBieberaufnarjmeantrag fagen, felbft wenn biefer mit bem

alten SBort für SBort übereinftimmt: 2)en frühem Slntrag Ijabe

idfj aus § 404 abgewiefen unb bas Verlangen geftellt, bafc erft ber

3euge 21. verurteilt fein muffe. Qefet ift 21. §war ntd^t t>erurs

teilt, fonbern reä)tsfräftig freigefproben. 2lber idj Ijabe mtdj

in ber 2luffaffung bes erften 2lntrages geirrt, ^ener 2lntrag tonnte

garmdfjt auf bk SBeljauptung einer ftrafbaren £anblung gegrünbet

werben, benn eine foldje iganblung ift, wie je£t fefifterjt, überhaupt

nidjjt begangen. 3^unmel)r, trofc ber greifprednmg, laffe i<$ ben

Antrag &u." — ? — 2)aJ3 foldfj ein SefdjjluJB bem § 404 fd)nur=

ftratfs guwtberlaufen, bafe er aufierbem bzn § 412 t-erlefeen würbe,

roonad) ber Unguläffigfeit^befc^lufe rechtskräftig werben fann, bas

liegt für mtd) !lar am £age.

Db aud) für Sßeft? ©eine $emerfung (Z 268) ju meinem

SBeifpiel vom $teiberwed)fel lägt minbeftens für 3^eifel S^aum.

SBeft fagt: „9^ad)bem in bem (Strafe-erfahren — gegen ben $er*

legten 21. — feftgefteHt war, ba$ feine belaftenbe 2lusfage auf

einem r-er§eil)li(^en 3ftrtum beruhte, fonnte ber Verurteilte feinen

äßieberaufnaljmeantrag ntc^t auf bk 23el)auptung einer ftrafbaren

£anblung grünben, unb es ftanb tljm fomit § 404 überhaupt niä)t

entgegen.
7
' — ©ewifc, btes ift bk 2Beftfd()e 2luslegung bes äöieber-

aufnaljmeantrages nad) bem 6trafoerfal)ren gegen 21. 2lber t>orl)er,

ju einer $tit, wo 21. buref) ben 2lnge!lagten 3£. mit bem inbireft

behaupteten 3Jteineib8t>erba<#te belaftet war? Unb ber § 404 wenbet

fidjj ja nur gegen ^Behauptungen, in bie Prüfung, ob fie waljr ober

falfdfj finb, will unb foH man ja gerabe nid)t eintreten! - Wlan

wenbe ben mitgeteilten gaH fo: „3£. beantragt SBieberaufnannte

ausbrücflicl) aus § 399 2
, benn 21. fyabz einen 9fleineib geleiftet,

inbem er (wiffentltd) falfd)) befd&woren, ba& £. ber Später fei; in

2Bir!tid^fett fei 2). ber S<$utbige, benn 2). fei red&tsfräftig t)erur-

teilt." tiefer Sfotrag ift aus § 399 2 — au$ nad& SBcft —
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fidjer unguläfftg, weit ber Senge 21. wegen bes behaupteten

ülflemeibes nod) nid&t verurteilt ifl nnb beöEjatb ber § 404 bem

eintrage entgegenfteE)t. Sßiü man tyn umbeuten als Antrag aus

§ 399 5 (— ba ja ein neues 20
) Beweismittel in bem Körper-

tjerlefeungsurteit gegen 2). twrljanben fei —), fo mag bies je

nad) ben Umftänben gef$el)en lönnen ober niä)t gefdjeljen fönnen.

3m $weifet wirb man es tl)un muffen. £)enn ber ©afe in dubio

pro reo muß auä) nad) einem rechtskräftigen Urteile gu gunften

eineö 2Bieberaufnal)meantrageS gelten. 2lber ebenfo wirb man
bie Umbeutung unb boppette Beurteilung eintreten taffen muffen,

wenn Anträge geftettt werben, bei benen eö jweifeltjaft ift, ob

fte nur auf § 399 2 ober aud) auf § 399 5 gegrünbet werben fottten.

— £)ie 2Bal)t bes einen 2Begs t)erfd)tie&t ntc&t ben anbern.

Söeft fagt (Z 264) fein Berfal)ren Ijabe fid) „in ber Sßrarte

bewährt" 21
)- Stöerbings bin td) überzeugt, bag im üftaumbttrger

Begirfe bte £anbgertd)te ber ^rarjs bes Dbertanbesgeridjtes fid)

gefügt f^aben. Unb wenn etwa ein einzelnes £anbgerid)t bies ntd^t

getrau baben foHte, fo mufj ber Staatsanwalt, ber natürlid) bie

Sßrajis bes Dbergeridjtes fennt, Befdjwerbe erhoben unb bamit

gefiegt Ijaben. <Bo wirb benn gewifj bie $a$l ber äßieberaufna^men

im -ftaumburger Be^irfe feljr gering geworben fein, ba es möglid)

war, ben bei weitem größten £eil aller Anträge a limine fdjon

als unguläffig abguweifen. 216er ift btes unter „Bewährung" oer=

ftanben? 2ßar bie 2lble|nung ber Anträge, bie nur aus einem

formellen ©runbe erfolgte, aud) materiell richtig? 2tuf bie mate^

riette ©ette ber ©ad)e ift ja garniert eingegangen; ber Vorwurf

ber Sfted)tst)erte§ung, ber geftüfct auf neue unb geeignete ^^atfa^en

nnb Beweismittet gegen bas alte Urteil erhoben würbe, tjt mdjt

entkräftet; ber dtifytev tyat ü)m fein Dl)r t)erfStoffen. Unb ob er

bies burfte, bas gerabe will Söcft erörtern. — (Snbtidj wirb SBcft

20
) Sßenn e§ ein neue§ ift!

21
) (Sicher f)eifjt bieg nid)t, bte Slbleljnungen träfen materiell baä Stidjtige,

benn roie fann man ba% roiffen. 2)afj bieg ferner nic^t r)eiftcn fann: bie 3läty\U

beteiligten, nämlid) bie 2lntragfteiler Ijaben fiel) aufrieben erflärt, liegt auf ber

§anb. (Sin Rechtsmittel gegen ben ablefjnenben Sefcfylufj be3 Dberlanbeögerictitg

gibt e§ nict)t. Unb wie wenig auöftct)t§tioU regelmäßig eine 3Jleineib3anäeige

gegen benjenigen 3eugen *ft, bem ber 9tidjter ber früheren §auptoerf)anblung

geglaubt t)at unb ben berjenige anzeigt, bem ber 3iict)ter nidjt geglaubt fjat, aud) ba%

bebarf feiner 2luöfüt)rung.
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feine ^rarjs nidjt besljalb loben, weil fie bequemer tft, weil fie

un§ ^td&tern triel Arbeit erfpart, nämlidj minbeftenö bie SBewei^

aufnähme (§ 409 2Ibf. 1) unb ben bann folgenben SBefölitfe auf

Verwerfung be§ als unbegrünbet erwiefenen Antrages (§ 410

2lbf. I)
22

). — 3$ mn{3 alfo gefielen: entweber weif3 t$ ni$t, was

SBeft mit ber „SBewcujrung" feiner gkarte meint ober i<$ fann

feine 23el)auptung ntdjt als ritf)tig anerkennen.

2lber es ift weiter gefagt (Z 255), meine Slnftdjt „unterliege

erljeblidjen Sebenfen, uor allem im §inblid auf bte Sttögüdjfett

ber praftifdjen 2)urdjfül)rung". SDie SBebenfen teile idj nidjt. 2öas

SBeft barüber ausführt, mag mau in feinem Sluffafe nadjlefen unb

beurteilen. 3d) greife nur eine SBemerfung heraus, bie, wie mir

ffeinen will, auf einen ©runbirrtum l)inweift. 2Beft nimmt als

SSeifptel einen auSbrüälid) nur auf § 399 5 gefügten Söieberauf*

na^meantrag an, in bem behauptet ift, bie alten 3eu9en ,/ptten

ftdj üor il)rer Vernehmung über bie ©rftattung i^rer Stusfagen als

wal)rl)eitswibriger im Seifein neubenannter beugen t)erftänbigt".

(Sr fätjrt fort, man fönne erft nad) ber tl)atfäd)lid)en geftfteHung

bes Komplotts |u ber Slnnaljme gelangen, bafj bie Velafiungsgeugen

in ber £l)at Unwahres befunbet Ijaben. „3)iefe 3lnnal)me umfafet

aber notwenbig gugleid) bas Moment einer wiffentlid)en Verlegung

ber ©ibespfttdjt, unb wenn ber SlntragfteEer bk 33ejei(^nung unb

ben SBeweis ber §anblung als einer ftrafbaren t)ermeiben wollte,

um nid)t bem 3raan9e bei §404 unterworfen ju fein, fo mufcte

er überhaupt auf feinen Antrag fersten." £ier märe ein$uwen=

ben, ba{j es garnid)t bie Aufgabe bes SIngeflagten im SBieberauf-

natymeoerfaljren fein fann ober bodj ntd&t ju fein braudjt, nad&ju;

weifen, ba§ „bie (alten) SBelaftungsjeugen Unwahres befunbet

Ijaben". 35em SlngeKagten genügt es, wenn er ^atfad^en bei=

bringt, aus benen ber 9ftd)ter auf bie IXnglaubwürbigfeit wefent*

lid&er alter 3e"gen fdjtie&en fann. SDenn finb biefe geugen un-

glaubwürbig, fo folgt greifpredjung. 3BiII man mit Söeft meljr

22
) S» Z258 wirb meine üföeinung bie „läftigere unb ntinber auöfidjtös

»olle SUternatioe" genannt. £)arnad) gewinnt eS^ben 2lnfd)ein, al§ ob baä

®efefc, baö fid) natf) SBeft für bie „auSfidjtSoottere" SUternatioe entleibet,

grunbfäfclitf) bie 3ur"c!n)eifung beS SlntrageS nmnfd)t, alö ob eö bem 2lntrage

mißtraute, raäfyrenb eg bodj gerabe, wie § 399 6 unb bie äßotioe baju Hat er*

geben, bem eintrage mit großem, bis jur äujjerften ©renje be8 3)iöglic^en ge^en*

ben SBotyfoou'en entgcgen!ommt. 3Kan oetgleic^e baju @.<S. <S. 131 unb 132.
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»erlangen, fo ift man natye baxan, »on bem Slngeflagten gegen ben

Haren SSortlaut bes § 399 5
nitf)t nnr bk Söetiauptung, fonbern

bm ^Beweis ber Unfdjulb §u »erlangen. — 3$ frage aber: warum
mußte ber Slngeflagte »erjidjten? Unb idj fage normale: SBeit

ber SRidfjter, fobalb ifym baä Komplott nadjgewiefen ift, auf bem

SSege ber ©djtußfotgerung §u ber Stnnatmte ber wiffentlidjen 2öal)r=

^eitötjerlefeung fommt, — besljalb allein fann boä) nitf)t ber 2ln=

geftagte fo bef)anbelt werben, als ob er ben 3Mneü> als Söaffe

gegen baz alte Urteil benufet; feine SSaffe ift bie llngtaubwürbig*

tut be§ alten 3eugmffe«s, ben <Stoß biefer 2Baffe §at ber Söieber«

aufna§merid)ter ab^uwe^ren, fonft pariert er in bk leere Suft.

Slber SBefi geigt Ijier, wie an anbern ©teilen, baß er ba%

SBerpltnis ber ^edjtsbelielfe aus 399 2 unb 399 5 untereinanber

»erfennt.

399 2
. — SDer 2lngeftagte behauptet: 3euge & $at gu meinen

ungunften ausgefagt; er ift wegen biefer feiner 2lusfage redjts^

fräftig als meineibig verurteilt
23

). äBenn bann ber Sftdjter am
ben Elften unb am feiner fonftigen amttidjen Kenntnis beibez alz

wat)r befinbet, fo läßt er ben Slntrag ot)ne weiteres §u. ©arnidjt

in grage !ommt babei, auf welchen Sßunft ber (im ganzen bem

2lnge!tagten ungünftigen) 2Iusfage bes 3eu9en ft$ beffeit 3JJeineib

begießt, tiefer $un!t !ann gan§ unwefentlid& fein für bie frühere

ßmtfdjeibung, er tann fogar einen £eit ber Slusfage betreffen, ber

bem SIngeftagten günftig war. 2)arum brauet auä) ber 2lnge=

Itagte in feinem eintrage auf ben Qn^att bes 3ftemetbes garniäjt

einguge^en, unb voaz er etwa bod) »on biefem Sntjatte anführt, ift

für bie 3ufaffung§entfReibung o^m Sebeutung. SDiefe @ntf$ei=

bung ift alfo, audj wenn fie geroäfjrenb ausfällt, ausfd)ließlidj for=

maier Statur. SDer 2lngeftagte, ber ba$ redjtsfräftige 3JJeineibö=

urteil anführen lann, gelangt mit größter £etd)ttgfeit gu bem ^weiten

23efdjtuß (§ 410). (Srft f)ier beginnen für i^n bie ©djwiertgfeiten,

ba ba§> @erid)t t)ier prüfen muß, ob ,,nad) Sage ber ©adje bk

Slnna^me ausgefd)toffen ift, baß ber 3tteinetb auf bie @ntfd)eibung

23
) D6 in biefer Sejie^ung für baö guIaffungSüerfafyren f$on ^k «nfad&e

SBetjaup tu ng ber rechtskräftigen Verurteilung genügt (— idj meine ja! ogf.

§408 — ) mag f)ier baljmgeftetft bleiben. Um bie ©adje nid)t ju üerroicfeln,

neljme id) im £ert an, bafj ber Stifter amtlich t>a% 3Jiemeib3urteiI Jennt. ©er

2lngeflagte beruft fid) bann auf ©erid)t§funbigfeit.
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(ginflufj gehabt fjat". §ier gel)t alfo bas ($eri$t auf ben gnljalt

bes 9Mneibes t)on Simtswegen ein, es wirb fragen, ob man ber

£üge überhaupt geglaubt f)at, ob bas Erlogene bebeutfam war,

ob bk £l)atfad)e an fidj, baß in einem Sßunft gelogen ift, bie gange

Slusfage unglaubhaft mad)t u. bgl. m.

©an§ anbers bei §399 5
. 2Iudj l)ier bringt ber Slngeftagte

nur Behauptungen, beren 28al)rl)eit ber fRid^ter gu unterftellen §at.

Slber fofort fontmt es auf ben 3n§alt bes Behaupteten an. SDic

Prüfung an ber Qanb ber Elften ift eine wefentlid) materielle. $)er

$id)ter !ann fofort fagen: felbft wenn bie neuen 3eu9en f° fa9en/

wie ber 2ln gefragte behauptet, ber alte 9üä)ter l)ätte bod) ntdfjt

anbers entfRieben; bk neuen 3eu9en ftuo lu$t „geeignet".

©o ergibt fidj, bah bei § 399 2
bie formalen, baß bei § 399 5

bie materiellen (grforberniffe ber Qulaffung bes 2BieberaufnaIjme=

antraget pl)er finb. 2)as ift ber 2lusgtetti). SDarum ift es t>er=

ftänblirf) unb billig, bafj auf bem SBege bes § 399 2 bas fäjwierige

^inbernis bes § 404 überwunben werben muß; auf bem SBege bes

§ 399 5
, wenn ber ©efefcgeber biefen 9Beg nun einmal eröffnen

wollte, wäre bas &inbernis unoerftänbtidj unb unbillig.

©anj unb gar wirb man SBeft guftimmen muffen in feinem

überatt ^eroortretenben Streben, bie Autorität bes alten Urteils

mbgtidjft ju ftärfen, fie md)t unnötig §u untergraben. 2Iber ify

weife gimädjtft barauf |in, ba$ Der 3u^ffungsbefc^tu§, ber ent=

weber rein formaler Statur ift (§ 399 2
), ober lebigtid) auf Be=

Ijauptungen beruht (§ 399 5
), bie Autorität bes Urteils in feiner

SBeife erfd&flttert. tiefer Befdjluß fagt, was in bem § 408

ftel)t: „2)er Antrag ift in ber oorgefdjriebenen gorm twrge*

bracht, es ift ein gefefeli^er ©runb ber Sßieberaufna^me gelteub

gemadjt, unb es ift ein geeignetes Beweismittel angeführt." @r

fagt nid)t weniger, aber audj md()t meljr. ©r brüdt feinen gweifel

aus, ob bas alte Urteil wol)t ridjtig fei, unb es bebeutet im gaüe

bes § 399 3 nur, bafj nidjt fdjon nad) bzn Elften, bie SBefyauyz

tungen bes Slngeflagten fiel) als ungeeignet erwiefen f)aben.

©obann aber, unb bas fann ity faum genug Utonm: gerabe

bie äöeftfdje ^raris ift bagu angetljan, bie Autorität ber red)ts=

fräftigen Urteile ju untergraben.

3tt)ar bleibt, wenn man mit il;m bie große Wl^r^l ber

äßieberaufnaljmeanträge als unjutäffig abweift, bas Urteil befielen;
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ber ©prudj ber gormel wirb gegen ben Slngeflagten oottftrecft,

wie wenn er ein Redjtsfafc wäre. Slber es gibt gute Redjtsfäfce

imb fdjleä)te. ©o gibt es aud) gute Urteile unb fä)led)te. 2)er

SBieberaufna^meantrag fagt, bas Urteil fei ftf)led)t, unb es fteCCt in

biefer Ridfjtung neue, bisher ungeprüfte Behauptungen auf. SDiefe

S3el)auptuugcn finb nun §unä$ft unbewiefen. Sßenn man aber oer=

fä^rt, wie Söefi will, bann bleiben fie au<$ unwiberlegt. SBenn

bagegen ber Eintrag gugetaffen unb ben neu angebotenen Bewetfen

nachgegangen wirb, wenn ftdjj bann weiterhin bie Behauptungen

als unrichtig ergeben, bann ift bie Autorität bes alten Ureils ge=

rabe geftärft, ber Berfuä), fie gu untergraben, ift augenfällig miß=

glücft. ©inb aber bie neuen Beweife gut, fo ift bamit bie 3ln=

nannte nahegelegt, bafc bas Urteil nur eine unoerbiente Autorität

für fiel) in Slnfprudj nehmen lann unb bafj ber Singreifer fixeren

Boben unter fid) l)at.

SSeft !ommt, obwohl er bas offenbar niä)t will, in bie £age,

bem Singreifer aufy in btefem ^weiten galle bie Söaffe &u ent=

voenben unb eine ©dieinautorität ju ftüfecn. — Wlan wirb mir

oielleidjt entgegnen, ba% ber Singreifer auf ein befonberes 3Ser=

fahren oerwiefen toerbe, bort fönnten bie neuen Beweife auf il)re

§altbar!eit geprüft werben, bort fei bas gelb, wo bie Bel)aup=

tungen ü)re SBiberlegung ober iljre Betätigung finben müßten.

Slber einmal: bie fofortige Sßibcrlegung in bemfelben Berfaljren,

unter Beibehaltung ber alten Collen ift oiel überjeugenber, als

bie SBiberlegung, bie auf einem Umwege naä) Slbleljnung bes 2öieber=

aufnalnneantrages burd) ein abgetrenntes Berfatyren etwa gegeben

wirb, gerner: 2)er Slntragftetter ^at in bem befonbern Berfa^ren

nur bie ©teUung bes ^Denunzianten, ber, wenn er bort als 3eu9e

überhaupt gehört wirb, wegen feines brennenben 3ntereffes jur

<Bafye nur ferner einen gläubigen £örer finben wirb, unb bem

außer bem fümmertidjen Redjtsbeljelfe bes § 170 feine Rechtsmittel

aufteilen. @r wirb alfo bei Berweifung auf ben Umweg als be=

nachteilig:, als Opfer einer fdjtedjten 3uftij, gewiffermaßen als

Sftärtnrer gelten. Unb TOrtnrer tragen ben £eiligenfä)ein! —
(Snblid) unb l)auptfäd)lid): ber Regelfall ift unb bleibt bod) ber

gatt bes SMneibes ber alten S^gen. SBenn nun um biefes Wlein--

eibes mitten ein befonberes ©trafoerfaljren burd)gefü§rt wirb, fo ge=

fdn'el)t es oor ©efdjroorenen, unb wenn bie ©efdjworenen fdjließlid) iljre

grage mit Rein beantwortet fyaben, was bebeutet bann biefes Rein?
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Gebeutet es: bie 2luSfage war richtig? Ober bebeutet es: bie 2lus*

fage war gwar falfd), aber nid&t wiffentlid) falfdj? $5as nacfte 9lein

läfct nidjts bat)on ernennen. ©oD nun ber 9ftdjter bes Sßteberaufs

nalmteoerfalirens bas 9fod)t l)aben, aus ben Elften bes 3J?eineib^

progeffes, aus ben notorif<§ bürfttgen ^rotofollen ber £auptt)er=

Ijanblung bes (Schwurgerichtes an bem Sprudje $u beuten unb

tyerausgulefen, was nidjt gefagt ift, unb worüber bie ©efd)worenen

t)iettei($t ganj t-erfän'ebener Meinung waren? Ober foll ber Um*

ftanb, ber bodj für ben eingeklagten retner 3u fa^ ift, twn ent=

fd&eibenber Bebeutung fein, bafi bas Urteil gegen ben Sengen r-ou

ber (Straffammer gefprodjen würbe unb bafc man rjier aus ben

(Brünben erfennen fann, was bas ^i^tf^ulbig eigentlich §ei$t?

2)ie Verneinung aller biefer fragen fdjetnt mir notwenbig gu

fein. Unb wenn man nerneinen mug, unb wenn man ba§u nimmt,

was fattfam befannt ift, ba$ nämlid) bie (Sdjwurgertdjte nirgenbs

fparfamer mit ber Bejahung ber Säjulbfrage finb als gerabe in

äfteineibsproaeffen, bann wirb man ju bem Ergebnis fommen: ber

Slngeflagte ber wegen bes § 404 mit feinem SBieberaufna^mean-

trage abgewiefen ift, weil er erft bte alten 3eu9en „meineibig

machen muffe", ift enbgiltig abgewiefen. @r wirb ben 2Beg bes

befonbern Berfaljren garniert einmal gu geljen t-erfud&en, weil er

beffen Ungangbarfeit twn twrnljerein fennt.

Dhen tjabe iä) meine 2lnftcl)t als bie l)errfdjenbe bezeichnet.

Sie wirb audj geteilt von ben oberften 9todjsjufti§beprben, nom

Bunbesrat unb nom Sfteidjstag. SDenn na$ ber (Strafprozeß

nooeße follte § 399 5 geänbert werben, Statt ber 2Borte:

„neue Beweismittel . . ., welche bie greifpred)uug bes 2ln*

gesagten §u begrünben geeignet finb" follte es Ijeifjen:

„neue . . . Beweismittel, weldje bie Unfc^ulb bes Slngeflagten

gu begrünben geeignet finb."

Sitten neuen £l)atfadjen und Beweismitteln gegenüber follte

alfo bas alte Urteil für fid) bie Sßräfumtion ber Sftiajttgfeit l)aben,

es follte befielen bleiben, wenn nidjt ber eingeklagte ben (Segen*

beweis ber 9ttrf)tfcl)ulb führte. — 9tadj ben Wlotiven war flar:

man wollte bei (Sinfüljrimg ber Berufung eine ber früher für nötig

gehaltenen fogenannten ©arantieen ber bisher fe^lenben Berufung

beseitigen. 2)ie Slbänberuug würbe t>on ber 9tod)Sjuftist)erwaltung,

r-om Bunbesrat unb r>om 9tod)Stage für l)od)wic§tig gehalten, —
fo fel;r, bafc bie Slblelmung biefer Snberung einen ber wenigen



Über ben § 404 ber ©trafprojejjorbnung. 81

©rünbe bilbete, bie ba% gange ©efefcgebungäwerf gu gaU bradjten.

£a§ ift jefct nodf) (©ommer 1897) in frifd&efter Erinnerung. —
2Iber nad) SBcft ift ber § 399 5 fdwn in ber jefctgen gaffung olme

große SBebeutung für ben Slngeflagten. Sa§ roirb gmar nid)t au%<

brücflidfj gefagt, folgt aber mit -ftotwenbigfeit auz feinem Sßerfa^ren

unb ben tljatfcid)ltd)en SBerljältniffen. 2)enn ba ber SBelaftung^

beweis regelmäßig auf eibti^en geugenausfagen beruht, wirb ber

Angriff aus § 399 5 regelmäßig auf bie SBiberlegung biefer cib=

liefen 3eugenauöfagen gerietet fein muffen, alfo muß er ben 33er--

baä)t be§ Wleineibz „nahelegen" unb be§l)alb naä) Sßeft als un-

guläffig abgelehnt werben. Unmöglich !ann bei ber Regierung biefe

2Beftfd>e Meinung gebilligt fein, fonft l)ätte fie ben ^edfjtsbeljelf

bes § 399 5
für fo geringmertig gehalten, baß bie Slble^nung ber

geplanten Säuberung für fie uicjt einer ber .gauptgrünbe gur

.ßurücfgieljung ber -ftooelle geworben märe.

Um 9flißbeutungen norgubeugen nod) eine ©dfjiußbemerfung:

3$ bin ber Meinung, baß bie Sfted&tfprecfyung unfrer ©dfjmurs

geriete unb ©traffammern trofc mangelnber Berufung im aHge=

meinen ben Slngellagten ntdfjt befeuert. Senn feine 9^e$te hei

ber Beweiserhebung finb faft übermäßig groß, bie 2lbftimmung3=

regeln finb Upn feljr günftig. 3$ glaube alfo, bafc bie 30^e^r§ar)C

ber SBieberaufna^meanträge, ba wo fie nad) 2Beftfdjer Sprarte o^ne

materielle Prüfung unb oljne Beweisaufnahme wegen be§ § 404

abgulelmen finb, aud) nad) metner ^rarjs entweber beö^alb für

unguläffig erflärt werben muffen, weit bie neuen Beweife nidfjt ge=

eignet finb, ober naä) ber gutaffung d& unbegrünbet erfannt

werben, weil in bem groif^werfaliren be§> § 408 bie neuen 23e=

Ijauptungen „feine genügenbe Betätigung gefunben l)aben" (§409

2lbf. 1). 3m ©nbergebnis bürfte fid) alfo faum ein wefentiidfjer

Unterfdjteb geigen.

Slber unfre ©efe£e§anwenbung tyat audfj mit ber öffentlichen

Meinung gu rechnen. £)iefe wirb fel)r leicht geneigt fein, ein Dpfer

ber Saftig in bemjenigen gu erblicfen, ber trofc einer — anfd&etnenb,

ober wirflid) — Ilaren SBorfd)rift fein ©el)ör beim Sftidfjter finbet.

3ettfc§rtft f. b. gef. Strafrcc^tSto. XV1IL
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23eric§terftatier: Sßrof. Dr. 8. ©untrer.

I. aSetßieidjeube 9ted)t3ttriffettfd)aft.

1. 8.38. Seift, 2Ut=2lrifdje§ Jus civile. 2.2(6% 3ena
(©uft. gifd&er). 1896. XII u. 415 ©.

2. ©runbrijs ber inbo=arifd(jen Ißljüologte unb 2Hter=
tumölunbe (unter üOtttnrirfung galjlretdjer (Meljrter) fjerauggegeben

t)on ©eorg SBü^Ier. 35b. IL £eft 8: Stecht un'o ©itte oon 3u =

Hu8 SoIIp. Strasburg (Äarl 3- Srübner) 1896. 158 ©.
@ine eingefyenbere Sefpredfjung biefer Söerfe, foroeit fie ftdj auf

©trafred^t unb Strafprozeß begießen, bleibt bem näd&ften Senate
oorbe^alten.

3. SDa3 attfeitige Sntereffe an ben Buftänben in unfern beutfeljen

ßolonieen Ijat fidj u. a. neuerbingä auä) in ber nähern (Srforfcfyung

ber rec^tUd^en unb toirtfdfjaft liefen $erf)ältniffe biefer ©ebiete

Betätigt. 3u biefem $mdt finb gunädjjft t)on ber berliner „©efeH*

fd&aft für oergleidjenbe 9ted)t^ unb ©taat3roiffenfd;aftV) fobann auti)

von $rof. 3- ^ofjler 2
) Fragebogen aufgearbeitet toorben, burrf;

beren ^Beantwortung oon feiten ber oerfd^iebenen in ben ©d()u#gebieten

tätigen Seljörben, Beamten unb 3Jliffionare ber etfynologtfdjcn 3uri3*

prubeng nod) eine reiche görberung §u £eil werben bürfte.

SBeröffentließt nmrbe biäfjer erft eine Antwort auf ben juerft

erwähnten Fragebogen, Ijerrüfyrenb 00m TOffionar 3- DIpp sen.,

*) 3n ben „3JMtteÜungen" fcer ©efettfdljaft, fierauSgeg. oon 2ft. Senefe
unb ©t. ßeful6 t>on ©trabonifc, Saljrg. I (1896), ©. 86 ff.

2
) 3n ber 3eiiförtft für uergleidj. 3lec$t8n>iffenfd&aft ^b. XII (2. u. 3. §eft)

1897, ©. 427-440 („Fragebogen jur @rforfa)ung ber 9ted&t«DerJjäItmffe ber

fogenannten SNaturoölfer, namentltd) in ben beutfa)en$oloniaüänbern",
aufgearbeitet für bie Äolonialabteitung beS auswärtigen Wmtä).
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welker barin über „2)ie rechtlichen unb tt)irtf d&aftlid^en 33er =

f)ältniffe beS $owefi = ©tammeS im ©roJ5 = ;ttamalanb, 25eutfd^ =

©übweft=2lfrifa" nähern Sluffdfjlufj giebt.
3
) tiefer ©tamm, beffen

Mittelpunkt bie ÜRifftonSftation ©ibeon (ca. 25° fübl. $8r., 18° öftl. £.)

bilbet, gehört gu ben Hottentotten, bte gegen @nbe ber breiiger

Qaljre biefeS $al)rf)unbertS aus bem norbweftlicjjen Seile ber englifdjen

$ap=$olonie ins ©roj^ftamalanb einwanberten.

9kcl)bem an ber §anb ber geseilten gragen über bie Segrengung

beS 9fted()tSgebietS biefer SSötferfcfjaft, bie ©runblagen ber 2Birtfcl)aft,

bie religiöfen SSorftellungen (im wefentlidfjen fd^on monotljeiftifdj) unb bie

SfodfjtSquellen (fyauptfäcfylidfj nodfj mün blicke Überlieferung) geljanbelt

worben (I. „SWgemeineS", SIbfdfm. A—D, ©. 162—168 = grage 1

—35), werben in befonbern 2lbfdmitten baS <Btaat& unb 33erwaltungS=

red&t (II. © 168—172 = gr. 36—70), baS $erfonen= unb gamttien*

rcdjt (III. ©. 172—178 = gr. 71—176), baS ©ad&enred&t (IV. 6. 179
—180 = gr. 177—204), baS Dbligationenredjt (V. ©. 180—183 -
gr. 205—247), baS @rbrecf)t (VI. ©. 183— 184 = gr. 248—265), baS

$ro§e£redjt (VII. ©. 184— 186 = gr. 266—314) unb enblic^ baS

©trafre^t (VIII. ©. 186—188 = gr. 315—357) bargefteltt. 2Bir

befdjjränfen uns im folgenben auf eine SBiebergabe ber wtcfjtigften

Mitteilungen in ben beiben legten SlbfQuitten unter oergleidjenber

33erücfftd)tigung einiger frttninaltftifet)er Materien ber übrigen Kapitel.

fete $edf)tfpred)ung erfolgt burd) amtlich berufene 9tid(jter im

Flamen beS Häuptlings (gr. 266 ff. obb. mit gr. 37 ff.); unb gwar

gibt eS fowotyl ©tngelridjter als auä) ^oUegialgerid^te (gr. 268). (Sin

3nftangengug ift anerfannt. Sßer mit bem erften Urteil nidjjt gu=

frieben ift, fann nämlicfj an bie Vertrauensmänner beS Häuptlings,

„bie 2llten" (gr. 41 ff.), ober an biefen felbft appellieren, (gr. 267

obb. mit gr. 307, 308, 310—314, wofelbft «RctyereS). £>aS Stents*

mittel l)at aber leinen ©uSpenftoeffeft (gr. 309). 2)te (§5ericr)t^

fi^ungen werben in ber Siegel am 2öolmorte beS Se^irfSridOterS ah-

gehalten, §uweilen aber auü) am Orte ber begangenen %$at (gr. 267).

feie Termine, §u benen bie Parteien burdjj einen ©erid^tSbiener ge=

laben werben, finb ntdfjt feft beftimmt, fonbern werben naä) 23ebürfmS

angefe^t (gr. 271, 272). ©runblofeS ^idjterfdjeinen gie^t ©träfe
nad) fidjj (gr. 277); ebenfo mutwillige ^lageer^ebung (gr. 281). 3>n

ber SSerfyanblung fpricfjt guerft ber Kläger, bann oerteibigt fiefj ber

Sellagte. Reiben Parteien lönnen SSerwanbte ober greunbe als

9ted(jtSbeiftänbe gur ©eite fielen, bodlj fehlen berufsmäßige SSerteibiger

(gr. 273, 274). ©elten nur wirb bie Älage nodjj oor ber 2Ser§anb=

lung gurücfgenommen (gr. 279). ©djriftlidfje 2tufgei$nungen über bie

^rogeffe finb erft in neuefter Seit oereinjelt gemalt worben (gr. 276).

feie ^Beweisaufnahme (oor bem Urteil) erfd>eint bereits oon giemlidj

mobernen ©runbfä|en be^errfd^t. (§S lommen nämlid^ Drbale als

3
) 2lbgebru(ft in ben „Mitteilungen ber ©efeüfcfjaft für rergl. 3iedjt§*

unb ©taat§rmffenfc§aft su Berlin", ^rg. I (1896) ©. 162-188.
6*
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^Beweismittel nicr)t mer)r oor (%x. 283— 290); rnelmer)r wirb ber

SBeweiS r)auptfäcr;lidf) burdf) Sengen erbracht, bie jebodj) ntd)t gu 2lu§=

fagen gegwungen werben fönnen (gr. 291—294). Slud^ eine förm=

lidje SBereibigung ber S^gen ift nidfjt üblidj). ©adtjoerftänbige

werben nur in fcf)wterigern fällen gu State gebogen (%x. 295—301).

SDaS Urteil wirb regelmäßig in ©egenwart ber Parteien oertunbet

(%x. 392). SDaS urteilenbe ©ericfyt r>ollgiel)t audjj bas Urteil, benn

eine ©elbftoollftrecfung ift nid^t geftattet (gr. 303, 306). 2)er $er=

urteilte, ber bie gur ©träfe oerf)ängte SBermögenSbufje nid^t gal)lt, wirb

gepfänbet, barf aber weber getötet nocl) oerfauft werben (%x. 304, 305).

2)a§ (Strafred^t l)at baS ©tabium ber ©elbftijtlfe beS r»er=

legten ©ingeinen im wefentlicfjen bereite überwunben (%x. 315), wenn
audj) baS Verbot ber $rir>atrad^e nodj) öfter übertreten wirb (%x. 321

—323). TOt ber «Seltenheit ber SBlutradje (gr. 323) forrefponbiert

bie Unbefanntfdjjaft t»on 2lfulen (gr. 318, ogl. auc§ %x. 174,

175). £>ie leichtern SBergefyen werben t)on oen SBegirfSbeamten, bie

fernerem SDelifte, wie ffloxb, ^otfdfolag, Rebellion, Sftaub bagegen

oom Häuptlinge felbft oerfolgt, welker (im ^rieben) bie £obeS=

urteile gu fällen unb üottgietjen gu laffen ijat (gr. 315 t)bb. mit

gr. 40). £)ie Strafverfolgung gefd^ie^t entweber von SlmtSwegen

ober auf SSeranlaffung beS SBerleijten (%x. 316). ©eljr feiten ift

SBegnabigung, felbft audjj nur in ber $orm ber Strafmilberung

(%x. 317). ©dfjwere SSerbredfjer, bie au% anbern ©tammeSgebieten

geflogen finb, werben auf Verlangen ausgeliefert (%x. 319). 2tuS den

allgemeinen Sefyren beS ©trafredfjtS finb nodjj bemerfenSwert bie

Slnerfennung ber ©trafbarfett beS SB erf ud(jS in einigen fernerem

gällen, bie geringere SBeftrafung ber SBeifjilfe, ber fafyrläffigen

4§äterfd^aft unb ber 9totwer;r, bie fogar et), ftrafloS bleibt (%x. 346
— 349). Unter ben eingclnen ftrafbaren §anblungen finb (als fäufiger

oorlommenbe) befonberS r)er»orguf)eben : bie Rötungen, bei benen

man bereits gwifcfjen -üJlorb unb iotfd^lag unterfd^eibet (%x. 326) 4
),

$örperoerIetjungen, einf$liej$lid(j ber Wlifäanbiungen oon §örigen

ober Seibeigenen (%x. 327 vvo. mit %x. 86), mutwillige Tierquälerei
(gr. 327 u. 357), SSie^raub, ber oft gu $arteifel)ben fü§rt (%x. 331)
unb betrug (%x. 333). 23eleibigungen werben meiftenS perfönlid;

auSgefod)ten unb beglichen (%x. 330). 2lm leid^teften nehmen eS bie

©ingeborenen unter fid& mit fe^uellen 3Serge^en. SDodlj werben 9tot=

gud^t unb @r)ebrucl) (mit ^örperftrafe unb 33uf$e für beibe ^Beteiligte

je nacf) bem ©rabe iljrer ©d^ulb) beftraft (3fr. 325, 328, 329). Un*
befannt ift bie Xötung ber in flagranti ertappten @l)ebredjer. 3^ ben

feltenern Gelitten gehören: §ausbiebfta^l, Sßarenfälfd^ung, 3<*uberei
im e. ©. (obwohl ber Aberglaube im allgemeinen fowie ber ©laube

*) 2l(§ erlaubte Rötung Qalt früher bieiemgc von ganj fdf)road(jett ober

tnifegcftalteten Äinbern gleia) nad) ber ©eburt (^r. 136). Sffieber baö ^ütt^ttgungö*

red)t beö §errn gegenüber feinen porigen nod) ba$ be§ ß^emannö
gegenüber [einer grau barf bis $ur Xötung anfteigen (gr. 86 u. 124).
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an gute unb böfe ©eifter nodj eine grofje Sftolle fpielt; ngl. %x. 23,

24, 96, 97), Urfunbenfälfdmng, SanbeSoerrat, 9flarftfriebenSbrud),

Übertretung non ©petfeoerboten (ogl. gr. 25; 332, 334, 335, 337,
339—342). Unmöglich finb 9fleineib im e. ©. (rcegen beS gel)lenS

einer gerichtlichen (SibeSabnaljme) unb SSerrüchmg von ©ren§fteinen; ba=

gegen ttnrb falfcfye StuSfage r>or ©erid)t unb Überfd)reitung ber ©ren§e

(ber 9tad)barftämme mit SSiet)t)eerben) beftraft (ogl. %x. 336 u. 338).

SDie @£efution ber Körner [trafen (bef. für lXnguctjtbeltfte jüngerer

^Perfonen) erfolgt (o§ne Unterfd)ieb beS <Befcr)Iect)tö) mittels einer

lebemen ©erte, bie ber XobeSftrafe buxti) @rfcl)iej$en oor geöff=

netem ©rabe burd) einen bafür beftimmten Beamten. Sie ©trafen

am Vermögen (Viel), 2öaffen, §anbtoerfSgerate ufto.) treffen mefjr

bemittelte Seute. SDer ©traftoert faßt bem Stifter ober bem §äupt=

ling §u gunften ber ©taatsfaffe gu (gr. 351—352). Unbelannt finb

©lieberta^en für $örperoerle£ungen (gr. 324). KonfiSfation beS

gangen Vermögens lommt gutoeilen oor, feiten bagegen Verbannung,
©efangene, bie enttoeber in geffeln liegen ober groljnbienfte r>er=

rieten, mufj ber !Ricr)ter beföftigen. 9teligiöS = l)etbnif c^e ©trafen

finb nidjt me§r gebräuchlich (gr. 353—356).

4* „SDte Sftecfyte ber Urnölfer ^ftorbamerifaS" (nörblict)

r-on meicxio, mit @infd)iufj ber (SsfimoS [Snnuit]) fyat ^ßrof. Koller
in ber Seitfdjrift für oergleidjenbe fRecr)törr)tffenfct^aft

5
) einer genauem

Xtnterfudjung unterzogen. 2luS ben brei erften 2lbfd)nitten beS Slufs

faijeS über baS ©taats= unb 33bHerredjt, $erfonen=, gamilien- unb

Vermögensrecht (I— III, S. 354—405, § 1—27) feien f)ier nur bef.

Ijeroorgeljoben bie §§ 1 (betr. STotemiSmuS, ©efdjledjterorbnung, 33er=

faffung), 5, 6 (betr. ©Hauerei unb Kannibalismus), 7 (betr. Rötung
r»on Kinbern unb alten Seuten als SftedjtSinftitut), 10 (betr. bie in

Slmerifa ferjr häufigen ©eljeimbünbe, mit ober oljne Verbinbung

mit bem ©tanbe ber Ruberer unb 2öa^rfager), 21 (betr. bie Ver=

breitung ber $äberaftie), 23 (betr. bie VlutSbrüberfdiaften), 24 (betr.

bie Vorfteßungen uon bem 2ehen nadj bem SEobe unb bie bamit

gufammen^ängenben 33eftattungSgebröudje, namentlich bie ©fla^
r-enopfer).6

) 2)aS ©trafre<$t ift fobann in Slbfdmitt IV (©. 405
— 413, §§ 28, 29) nodj ausführlicher im gufammenljange belmnbelt.

£)anad) l)errfcr)t bei ben norbamerifanifdjen ©tämtnen bie 23lutrad)e

nod) überall, toemt fie audj burd) bie gulaffung t)on Kompofitionen

5
) 33b. XII (2. u. 3. öeft) 1897 ©. 354-416. $ür bie Unu^te Sitte,

ratur (üorraiegenb engltfä)) wirb ©.354 2tmn. 1 auf bie auf <B. 350—353 aI3

„2tnljang" 5U einem Sluffa^ be§fetben 23erfaffer§: „3ur Urgefdjtdjte ber
61) e (Soietm^muS, ©ruppenefye, 2Jhttterreä)t)" (a. D. ©.187—350) gegebene

Bufatnmenftettung oernriefen. &ntv 2tuffa£ wirb für bie genannten ^nftitute

überhaupt aU bie notroenbige ©rgängung ber Sarftettung begeid)net.
6
) Über bie r-erfdjiebenen ©rflärmigen biefer namentlich im Sorben

2lmeri!aS r-erbreiteten (©. 399) Qnftitution naa) ®of)Uv unb (Steinte^
(ßt^norog. ©tubien ufro. II ©. 335 ff.) t)gl. fa)on biefe 3eitfcr)rift XVI 820 unb
&nm. 6.
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bereits gemilbert erfcf)eint (§28). Oft rietet fiel) bie Sfadje gegen bie

gange gamilie beS £l)äterS (fo früher bei ben Djibmä unb nod^

je$t bei ben SElinfit, $uSfofroimern, ^enagern), ja gumeilen felbft

gegen alle SDorf genoffen beSfelben (fo u. a. bei ben fübfalif ornifdljen

Stämmen etnerfeitS, bei ben norbif tyen ©tämmen [Snnuit] anberfeitS),

fo bafj barauS förmliche Sermd&tungSfriege unter ben ©tämmen
entftanben finb (©. 405, 407, 409, 410). 2tud) bie fonft üblichen

Süge beS 33Iutracljerecl)tS, roie bie 2Serföfynung§feierlid)feiten

unb ©puren beS 2tft)lredjtS, laffen jt<$ »erfolgen (©. 408). ©ine

23erjäf)rung ber 33lutracf)e (naü) Stblauf eines SafyreS) finbet fid) bei

ben falifornifdjen 9Hsl)tnam, eine 33egnabigungbeS 5ftörberS (burd)

beffen fubftitutorifdje SIboption oon grauen, g. 33. oon ber ©c§n)efter

beS ©rfd)lagenen) bei ben (Srie unb auü) anberSroo. Sei mannen
(Stämmen ergebt bereits ber 33luträd(jer eine Slnflage hex ©erid)t,

roelcfyeS über bereu ^Berechtigung entfcljeibet. @S finben barauf^in

bann §unäct)ft 2UiSgleidjjSoerl)anblungen ftatt, unb erft nacfj beren

©Reitern roirb gur roirflidjjen Sftadjjeübung gefd^ritten (fo u. a. bef. hex

ben Söoanbot, axxä) hex ben (Solumbiaoölfern, roo bie 33oIfSt)erfamm=

lung ben Setrag beS „SBergelbeS" beftimmt; ©. 406, 407).

Slufter ben Rötungen (bei benen gumeilen felbft ber 3ufa^ nid^t

entfdmlbtgt; fo hex ben ^twint, ©. 410) kommen auö) nocij ®i)e=

brud) unb r)tn unb roieber felbft 33eleibigungen als Seranlaffung

üon 33lutfef)ben in 23etrad()t (©. 411). £)ocl) ffreitet man in folgen

gälten geroöljnlicl) nicr)t bis gur Rötung, fonbern nur gur 33er=

ftümmelung ober Süc^tigung beS ©cljulbigen. kleben ben gäUen ber

$rioatradf)e befte^t übrigens bei ben norbamerüanifcfyen Stämmen
auä) fd)on ein primittoeS öffentliches ©trafredf)t (§ 29), beffen

formen gum Steil ftarf an bie altgermanifcfye grteblofigfeit er=

innem (©. 411). Ex officio werben g. 33. namentlich bie §e£erei
unb ber^nceft (roo^l als S^eligionSbelift betrachtet) oerfolgt unb mit

bem£obe (bef. l)äuftg burd)S geuer) beftraft (©.412, 413). ©afe
bagegen für ben $)iebftaf)l meiftenS überhaupt feine ©träfe, fonbern

nur @rfa|pfltcl)t eintritt, ift aus ber geringen ©ntroicfelung beS

(SigentumSbegriffS gu erklären (©. 413).

2)er gerichtliche ^ed^tSfc§u| ift im gangen nodjj rect)t un =

r»ollfommen, baS @erid^tSoerfa|ren no$ roenig entrotcfelt (2lb=

fdmittV: 2)er ^rogefc, ©. 414—416, §§ 30, 31). umlief) »er»

breitet ift (g. 33. bei ben Snnuit) bie fogenannte „inbirefte S^ed^tS-

betf)ätigung", barin befte^enb, „baf$ man ben Unrecht £§uenben (unb

auö) ben nidjt galjlenben ©cfyulbner) gefeUfcfyaftlicf) befdfjämt" burd) bie

(gumeilen blojj ftimbolifcf) angebeutete) ^unbgebung allgemeiner 33er=

ad^tung (§ 30, ©. 414). @ine 9lrt £)uf=£)uf = ©t)ftem 7

) finbet fidj

Bei mehreren falifornifdjen ©tämmen, roo bie ©efjeimbünbler bie

grauen fd)recfen, meldte auf Slbroegen roanbeln. görmlicfje Xotem =

unb ©tammeSgerictyte Ijaben fiel) bei ben 3enira^ämmen (Def-
*>•

7
) S3gl. barüber Z XVI 834.
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Sßuanbot) entroicfelt. Sei 3Korb finbet l)ier eine Berufung oom
£otemgericr)t an baS ©tammeSgeridjt ftatt, roäfyrenb festeres bei

Serrat nnb §e£cret fogleidj) in erfter Sfaftang entfcf)eibet (©. 415).

5Die Formalitäten finb babei ftrenge gu beobachten, ©in gormoerftofi

bewirft Serluft beS $rogeffeS, unb $roar beSljalb, roeit man barin eine

©otteSfügung, alfo eine Slrt Drbal erblich. SDie Drbalien im e. ©inne

(§ 31) finb fonft groar nicx)t aU%u r)äufig, boc^ finben fic§ bei ben

einzelnen ©tämmen geuerorbalien (fo bei ben 28»anbot für §e^erei),

eine 2trt SooSorbal (bei ben Dmalja), ber groeifampf (bef. im Sorben

[Slinfit, ©StunoS]), bie ©eljerfdfjau beS ©d^amanen unb baS foge=

nannte ©d)icffalSorbal. ©er UnfdfjulbSeib enblidfj ift für einen

beftimmten gaU bei ben $omantfcf)en im ©ebraudj) (©. 415, 416).

5* 3u Dem »on Koller fdjjon früher (in ber geitfdjrift für

»ergl. 9ted)tSt». VII [1887] ©. 321—368 ffv »gl. biefe Z XI 126 ff.)

bezauberten Siecht ber Sluftralneger r)at berfelbe jeijt einen neuen
Seitrag »eröffentließt, ber — befonberS auf ©runb beS SöerfeS »on

Gurr (The Australian Race) unb ber (»on »erfcfyiebenen Tutoren

fyerrüljrenben) Seantroortung eines Fragebogens im „Journal of the

Anthrop. Instit. of Great Britain" XXIV p. 167 ff. — bie frühem
Angaben teils beftätigt, teils nodj erroeitert. 8

) §ür baS ©traf=
red)t Ijaben barauS u. a. Sebeutung bie Semertungen im § 2 über ben

Segriff unb bie ©träfe beS gnceftS, im § 4 über KinbeStötung als

SftedjtSinftitut, im § 7 über bie Sorftellungen »om Sehen nad) bem
£obe unb ben fogenannten erbrecfytlidjjen Kannibalismus (Ser=

ge^ren beS Serftorbenen burcr) bie Serroanbten ober Gknoffen) 9
) unb

bef. in ben §§ 8 u. 9. §ier roerben als Materien, bie aua) burefj

bie neuern §orfd)ungen nochmals allgemeine Seftätigung gefunben Ijaben,

angeführt unb näfyer befproc^en: bie Slutraaje o§ne Kompofition

(bagegen e». mit SerroanbtenHaftung), ber ©laube, baft bei £obeS=

fällen aus unbefannten Urfacf)en ftetS gauberei vorliege (§ 8 ©. 425),

foroie ber ©ebrauc^ »erfcfyiebener ©otteSurteile (roie beS Sa§rrecf)tS

bei ben ©tämmen um Slbelaibe unb ber ©dfmu ber ©ingeroeibe bei

'Den 9flurrat)ftämmen).

6* (Ebenfalls »on$ol)ler ftammt enblidj nod) eine furge ©%e
über „2)aS fRe d^ t ber ^Jlarfd^allinfulaner" (unter Serücfftdfjtigung

beS benachbarten $onape unb beS @ilbertard)ipels [g. f. »gl. 9facl)tSt».

XII, ©. 441—454]). ©djon ältere SReifenbe Ijaben unS Sefcf)rei=

bungen biefer ©tämme geliefert (fo j. S. auü) (Sfyamiffo, 2Ber!e [r)erg.

o. Söttcljer] ©. 460 ff.), bie nun burd(j bie neuern Seobac^tungen

tl)re Seftätigung ober Sertdjjtigung erfahren Ijaben. £>er Serf. be=

8
) Beitfdjr. für »ergl. Sdcd^tSn). XII (2. tt. 3. £eft) 6. 417-426.
9
) 2)iefe !Hed^t§fitte, für \>it „fo manche bisher nur ^^n jraeifel^afteS

Sääjeln Ratten" (©. 424), rcirb je£t burdj bie üöiittetfungen »on Surr (II p. 18)

tmb ©afon (im Journal etc. XXIV p. 182) unjroeibeuttg beftätigt. gur
©rflärung ber ©rfdjeinuna. ift namentlich ^injuroeifen auf ben „©lauben, bajj

man (bura) bas Serje^ren) bie $raft beS ^oten in fidE) aufnehme" (©. 425).
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nu£te für ferne SDarfteltung l)auptfädjlict) einen itjm burdj bie ßolomals

abteilung beö StuSmärtigen 2lmte§ gut Verfügung geftellten SBeridjt

be§ 23orfteljer3 be§ 23e§irf3amt§ 9tauru ($ung) über bie bortigen

^edjt§oerl)ältniffe forme aujserbem bie ;ftact)ridjten in 'oen „Mitteilungen

au* ben beutfdjen ©ct)u£gebieten" (I ©.63ff., II ©. 19 ff., III 6. 135ff.).

9}ad)bem in ben §§ 1—6 ba§ gamilien= 10
), 33ermögen§= unb $er=

faffung3red)t befprocr)en, gibt § 7 (©. 452—454) einen Überblicf über

bie midjtigften ftrafrect)tlict)en (Einrichtungen.

Sßir entnehmen barau§, bat) früher namentlich für £)iebftat)l

£obesftrafe beftanb, burd) ©peerung bei Männern, burd) (Srtränfen

bei grauen oottgogen. 3e|t ift biefe alternatto neben SBerftTatmng

(unb in 3Serbinbung mit gänglidjem 23ermögenst)erluft) nodj für Rö-
tung (bef. auct) foldje burdj §e£eret) angebroljt. $ür bie $örper=
oerleijung ift in -ftauru eine ^ompofttion gu erlegen, beren §öt)

e

fiel) nact)' bem gefeEfct)aftlid)en 9fong be§ ©efdjäbigten richtet. £)er

©^ebruet) gab bort (roie auf $onape) früher 2frtlaft gur 23lutrad)e

gegen bie beiben fdjulbigen £eile; je|t begnügt fiel) bagegen ber

beleibigte ©bemann bamit, bie grau gu prügeln (©. 453).

35on einer gang befonbem Söebeutung ift bie SSerle^ung be§ auf

ben Marfdjallinfeln mie überhaupt auf ber gangen ©übfee i)err=

fct)enben unb t)öd)ft eigenartig auSgeftalteten fogenannten „%ahu", b. I).

gemiffer, größtenteils auf religio fen 2lnfd)auungen beru^enber ©e=

böte unb Serbote. £)ie ©träfe für bie l)terf)er gehörigen ©elifte, über

meldje auf ©. 453 u. 454 ba§ nähere ^Detail angeführt ift, beftetjt

in bem 9lieberbrennen ber 2ßot)nung be§ XfyäterS. ©er § 8 (©. 454)

enthält nod) eine lurge Mitteilung über früher erjftierenbe t)ol)e ©u!=

fumbeng= unb ^rogefjbujsen in £iegenf<$aftSftreitigfeiten.

IL TOmtj^eg ^erfjt.

7* Sllfreb $ernice'3 „Sabeo" (9tömifct)e§ ^rioatredjt im erften

3at)rt)unberte ber ^aifergeit), ein 33udj, ba§ meit met)r bietet al3 fein

äitel gunäctjft oermuten läßt, ift auet) bem ^riminaliften fdjon längft

ein guter Sefannter unb mot)l jebem, ber ftctj je mit 'oen ©dmlb=
formen be3 römifdjen ©trafrect)t§ einget^enber befdjäftigte, ein mert=

rotter, ja unentbehrlicher güfyrer unb Berater geworben. SDer groeite

S3anb be§ gangen 2Berfe§, meldjer für ba§ ©trafredjt tjauptfädjlid)

in 33etrad)t fommt 11
), ift fürglid) oom SSerfaffer einer grünblictjen 9^eu=

bearbeitung untergogen morben, fo bajj — mie im SSormort mit Sftectjt

Ijeroorgeljoben — „beinahe ein neueä Sud)" barauä entftanben ift.

£5a3 geigt fiel) gunädjft fdjon äufjerlid) in bem fel)r erljeblid) oermelirten

Umfange; benn, obmotjl einftmeilen nur bie erfte Abteilung beä ge=

nannten S3anbeö oorliegt, bie (je£t al3 SBudj VII begeict)net) bie £et;re

10
) Über bie red&ilid&e (Srlaubnig ber ÄinbeStötungen f. §2, e. 445.

n
) SDic erfte Auflage beöfelben erfd)ten 1878 (<paEe, 2Jtar. 9?iemet;er) IX

unb 428 ©.
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»om „Dolus malus unb (ber) bona fides" befjanbelt,
12

) über=

trifft fte bodfj bereite bebeutenb bie ©eitengaljl ber erften Auflage. 3u=
weilen l)at \e%t ber SSerfaffer feine eigenen frühem Stuäfüljrungen berief

tigt ober mobifigiert, fo befonberä r)inficr)tlt(^ ber Snterpretation ein=

gelner QueHenftellen (f. j. 23. ©. 49 SCnm. 2, 107, 125 2Inm. 3, 152

2lnm. 2, 174 2lnm. 3, 261 unb 2lnm. 4, 477); namentlich aber ift

bie einfa;lägige neuere Sitteratur feljr emgeljenb berü(ffia)tigt roorben,

wobei cS — befonberS in ben Slnmerlungen — aua) an (oft reä)t

lebhafter) $olemif gegen einzelne Tutoren nid&t fer)It.

£en 4 Kapiteln, in weldje ber 3nfjaft be§ VII. S3ud(je3 je£t §er=

legt ift, ge^t (wie fd)on in ber 1. Stuft, ©. 1—6) eine lurge (Sin=

leitung über ben SDeliftäbegriff im allgemeinen unb bei ben

Römern im befonbern oorauf (©. 1— 18). £)a3 SDeltft (b. Ij. öffent=

lic^e 23erbred)en unb $rioatbeltfte) wirb f)ier oon ^ßernice befiniert

alö eine red)t3wibrige, mit ©träfe bebro^te §anblung einer

faufal tätigen, gured)nung3fäl)igen $erfon, beren SSitle ein be=

wüßter, mit ber SSorfteUung beö (SrfolgS oerfnüpfter geroefen 08er*

werfung ber £l)eorie 00m fogenannten unbewußten §anbeln). 2113

Urf adje roirb (äimlid) wie hex 0. SiSjt, £ef)rb. 8. «uft. ©. 122)

eine fold)e Sljatfaclje begeicfjnet, „bie nicfyt Innweggebadfjt werben lann,

wenn ber ©rfolg eintreten follte" (©. 5); bie |$urecl)nung3fäl)ig =

feit mirb erllärt al3 „93eftimmbarfeit burdj) bie allgemeinen 33or=

fünften, bie bau menfdfjlidfje §anbeln leiten ober leiten foUen" (©. 6).

Qm wefentltdien ftimmen nadjj $ernice auä) bie 9flerfmale beS

römifc^en MiftsbegriffS (©. 11—18) mit ber angeführten ^Definition

überein. dagegen meint er, e3 feien bie beiben §auptfä£e beö mo^
bernen öffentlichen ©trafred(jt3 : „nulluni crimen sine legea unb

„nulla poena sine lege", bte aua) nirgenbg in ben Quellen begegnen,

für ba% flaffifdfje römifc^e Nefyt ot)ne Sebeutung. (Stnige $an=

beltenftellen, meldte man öfter für bie 2lner!ennung be§ 3 weiten jener

©ä£e herangezogen (1. 131 unb 244 § 1 D. de V. ©. 50, 17; f.

bagu ©eib, £el)xhuti) II ©.396) begießen fic§ nadfj bem SBerf. nur

auf befonbre proge^recr)tItct)c SSer^dltniffe (©. 18 u. 2lnm. 2, 3).

„33uße unb rx>iEfürlicr)c ©träfe" (multa unb poena) lonnten bemnadfj

in 9tom „audjj o^ne befonbre Slnbro^ung im ©efe£e »errängt wer=

ben" (©. 18).
13

) SBiel ausführlicher als in ber erften Auflage ift jefct

(©. 11 ff.) über bie SBebeutung ber oerfdnebenen Sluäbrücfe ge^anbelt,

12
) II. 33anb, 1. St&tlg. Broette neubearbeitete Auflage. £alte (2Kar. M™:

mener) 1895 VIII unb 509 ©. — ^n ber erften Auflage entfpradjen bem
8utf)e VII ber jefcigen ©intei&mg bie 2lbfct)nitte I—VI be§ £ap. IV über

„Sie 3ured)nung" (©. 1—231). S5ic Slbt. 2 von »anb II C= »b. VIII be§

©angen) totrb ber £efjre von ber fja^rläffigfcit (ogL 1. SIufT., Slbfc^n. VII
—X) geratbmet fein.

&) ©egen bie aUtSlegung ber 1. 244 D. 1. c. burdj ?ßernice f.
aber

^leinfeller in ©oItbammer§ „2lrd)it> für ©trafrec^t" (Sa^rg. 24 [1896]

©. 80), roeltt)er meint, ba^ bamit fowo^l ber Sßortlaut ber ©tette al$ autt^

i^r Bmetf, ben Unterftt)ieb jroifajen poenae unb multae auseinanbergufe^en,

im SKiberjprua;e ftetje.
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bte fid^ im (Sprachgebrauch ber flafftfd)en römifcijen ^uriften für ba3

„SSerbrec^en" im ro. ©. finben (roie facinus, flagitium, maleficium, de-

lictum, peccatum, crimen unb scelus). £)a§ bebeutenb erweiterte erfte

Kapitel (©.19—102) mit ber Überfdjrift „£>ie 9fted)t3roibrtgfeit"

unb ben 2 Unterabfdfmitten über „Iniuria" (8. 19—47) unb „mcm=
gelnbe 9fted(jtgn)ibrigfeit" (S. 47—102) entfpridfjt ben beiben erften

äCbfcrjnitten ber erften Auflage (©. 6—40). ;iftad) eingeljenber Unter=

fudfmng über ba§ Sßefen ber iniuria unb ber einheitlich auf«

gufaffenben actio iniuriarum (f. ©. 42) 14
) gelangt $. §u bem

SRefultate, „baft bie römifcfyen Sänften ben Mgemeinbegriff 9iecr)tö =

raibrigleit nicr)t als einen feftbeftimmten miffenfcfyaftlid) nerroerteten"

(©. 57). Sro^bem liege er, menn audfj meljr gefüllt als gebaut, ben

galjlreidjen Erörterungen über bie SBerbrecfyenötfjatbeftänbe §u ©runbe,

benn groeifelSofyne fd&Itefje ja ber Mangel ber 9fted)t3n)ibrigfeit

ba% SDelift au§, ma§ freilief) audf) nirgenbS allgemein unb bireft au§=

gefprocfyen fei. 2ll§ gälle foldfjer mangelnben 3fted)t§mibrig!eit

roerben fobann im einzelnen befprod)en: ba§ fdjon früf^eitig anerfannte

eigene Sftedjjt beS Jäters (S. 48—57), ba§ jebodj feineSroegS in

böswilligen &ecl)tSmif$braucl) ausarten burfte (©. 57 — 65), ferner ber

«Rotftanb (©. 66—73) unb bie «Rotroe^r (6. 73—82), bie aber

beibe als ©trafauSfdjliejjungSgrünbe erft gtemlict) langfam §ur all=

gemeinen Stnerfennung gelangten 15
), bie dinmilligung beS 3Ser=

legten, gu ber baS römifd^e 3^ecf)t prinzipiell feine beftimmte Stellung

eingenommen (<S>. 82—89), unb enblidj) bie, eigentlich einem anbren

Sbeenlreife angeljörenbe unb von ben Römern fet)r roenig einheitlich

beljanbelte fogenannte (Sulpafompenfation (©. 89—102).

SDer 3nO a ft bex Slbfdfmitte III unb IV ber erften Auflage (über

„SDte t>erbrecr)ertfcr)e §anblung" [©. 40—56] unb „£)ie gureclmung"

[©. 57—60]) ift je|t im Ray. II mit ber furgen tlberfc^rift „§anb*

14
) 5luf ©. 21, 22 Stnm. 2, 30 2tnm. 5, 36, 37 SCnm. 5, 38, 39 2tnm. 7,

40 2lnm. 1, 42 2lnm. 3 u. 4 finbet fid) eine 2luSeinanberfefcung mit ben 5tn«

fixten ü. Sfjering« (®ef. SCuffä^c III ©. 233 ff.) unb SanbSberg« (Sttjuria

unb SBeleibigung ©. 28 ff.) über bie actio iniuriarum. 25ie Sluffaffung berfelben

alS eine Älage wegen SBerlefcung „lebtglitt) eineS 2lffeftion3tntereffeS"
(SanbSberg, a. 0. ©. 56 ff.) wirb als unnötig unb unrömiftf) bejetdjnet

(©. 30 Stnm. 5).
16

) (gegenüber ben bagegen üon Srunnenmeifter (£ötung3t)erbredf)en

©. 143 ff.), £u^r (Slotftanb im 3ix)itred^t ©. 44 ff.), Seift (®räfo=italifd)e
$etf)t3gefd)id)te ©. 310) u. a. erhobenen dmroenbungen betont je^t Sßernke
©. 74, 75 2lnm. 9, bajj er nur baS Söefteben einer ^iotiüefyrtfjeorie für bie

ältere 3eit geleugnet l)abt. Sie un§ überlieferten ^älte ffeinen tljm eine

Unftdjerfjeü ber (Sntfdjetbung ju aeigen, bie erft »erfyältniSmäjjtg, fpät oer*

fa)roinbet. — 2öie fdjon in ber 1. Slufl. (©. 23 ff.) betrachtet % and) je^t noa)

nifyt nur bie Rötung be§ manifestus adulter, fonbern aua) bie be§ für
nocturnus unb be§ bewaffneten für diurnus als gättc erlaubter ^rioatratfie
(©. 78). ©rft bie fpätere Sfjeorie unb ?)Srajte fjaht eine 2lnnä^erung an bie

für bie ^otroefyr geltenben ©runbfä^e Ijeräuftellen »erfuttjt (©. 81 ff.). -KtemalS

fei ber <Bä)\i1& beö beweglichen (Stgentumö ju einem 9Jotroel)rfall erhoben

roorben (©. 82).
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lung unb 3u*e$Kung" (©. 103— 133) oeremigt. @S werben Ijier

bie Äonfequengen gebogen, bie fid) aus bem in ber ftafftfdjen $e\t groeifel=

loS anerfannten ©a|e ergeben, bafj jebeS £)elift eine aus bem 2Billen

eines guredjnungSfäfigen SnbimbuumS hervorgegangene Xfyat gu feiner

©runblage fabelt muffe, unb gmar gunäd^ft l)inftd()tlid) ber Seijanb*

Iung ber 33orbereitungSf)anblungen unb beS $erfud(js (in feinen r>er=

fd)iebenen gönnen), über bie ber 23erf. manches Sfteue betbringt.

«uf ©. 119, 120, Stnm. 4 mirb bie Wrijfät SBinbingS (dornten II,

©. 300 ff.), baft Kenntnis ber „9lorm" ein roefenttid^eS ©lement beS

römifd^en 2)oluS geroefen fei, unb bafj biefer ba^er allemal baS 33 e =

mufjtfein ber 9ted)tSmibrtgfeit r>orauSfe§e, je|t noct) tüett fcr)roffer

gurücfgeroiefen, als eS in ber 1. 2lufl. (©. 51 2tnm. 50) gefebenen

(f. gegen üBinbing audfj ©. 121 2lnm. 2, 122 2Inm. 1 a. @.,'l23

2lnm. 2 u. 3). 9kcfjbem fdjon in biefem 2Ibfdmitt beS (ginfluffcö ber

ftar!en Betonung beS SöillenSmomentS, bie uns namentlich bei ben

©toifern (©eneca) begegnet (©. 105), auf bie SluSgeftaltung beS rö*

mtfcfyen SDoluSbegriffS felbft gebadet morben, befd^äftigt fidjj baS

britte, über bie boppelte ©eitengaljl ber 1. Stuft, »ertnefjrte Kapitel

nod) genauer mit bem SBefen beS „r>erbre$erifd()en SBillenS"

(©. 134—309 = 1. 2lufl., 2(bfdm. V ©. 60—143).
©eteugnet mirb r>on $. bie @tnljeitlidf)fett beS ^Begriffs beS

römifdjen dolus malus. SDerfelbe fei grunbfä^lid^ oerfd^ieben he-

Ijanbelt morben, je nacf)bem er aufgetreten als £ljatbeftanbSmoment

bei 23ergeljen, roo er fid) bis auf bie XII tafeln »erfolgen laffe

(Slbfdjm. I ©.135—157: „2)er dolus malus bei $ergel)en") ober im 33er =

fefyrSrecfyte, mo er erft allmäljltd), befonberS burd) baS präto =

rtfd&e @btft, JjerauSgebilbet morben fei (Slbfdjn. II, ©. 157—197:
„3)er dolus malus unb bie fides bona im $erfefyrSred)te"). ©ort be=

geidEjne er bie red)tSmibrige Slbfid^t (r>gl. ©. 153), l)ier Untreue unb

£ift; bort fei fein ©egenfaij ber Sufall (casus), fjier bie ©itte

anftänbiger £eute (fides bona). 2)aljer machte benn audj) bort bie

$lage aus bem dolus malus allemal befpolten, roäljrenb botoS ner=

übte SSerge^en feine Csljrenfolgen gu l)aben brausten.

3ugugeben fei allerbingS, baj$ einerfeitS mandje SSerge^en gerabegu

ben SBerfeljrSboluS als 33orauSfe$ung iljreS £ljatbeftanbeS erforbern,

ba£ anberfeitS natürlich ber SDotuS als abfidjtlicfyer ober bodj) be=

munter SBerftofj gegen bie 9^orm auü) in $erfel)rSt)erl)ältniffen r>or=

fomme, ja meiter, baf? bie ©rengfäUe beS ftrafred^tlidien unb §ioil=

red^tlidien ©oluS fid) berühren unb r-ermifd^en; benn ber erftere fcf)liefje

bie Unfittlia;!eit ein, unb bie Sift unb Untreue beS le^tem feien ^ier

unb ba ftarf abgefd^mäd^t. Slber alles bieS oermöge an bem ©egenfa|e

ber 2luegangSpun!te unb ber Segriffe nichts gu änbern (©. 134).

Slblelmenb t)er§ält fid^ ty. (©. 135 ff. 2lnm. 1) gegenüber bem t>on

Seift (©rä!o = ital. ^ec^tSgefd^. ©. 370) als ©d?lüffel jum eigent=

liefen Sßerftänbniffe beS römifd^en 2)oIuS betrachteten gried^if et) en

S^ed^te, r>on bem nad^ i§m bei "Den Triften „nid;t bie leifefte ©pur"
eines (SinfluffeS gu finben fei. §ier meift ber SSerf. auef) bie 2lnfia;ten
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Voigts (XII tafeln I, ©. 404 ff.) gurücf unb legt auSbrücflidjj $er=

roaljrung ein gegen eine Sbentiftgierung ober $ergleid)ung feiner 2tuS=

fü^rungen mit ben nur fdjeinbar äfynlidfjen ber 33 inb in g feigen &oluS=

leljre (formen II ©. 269 ff. obb. mit ©runbrifj beS ©trafredjjtS I

©. 90 ff. unb 33 runnenmeifter,.£ötungSoerbrechen ©. 139), beren

Unterfdfjiebe im einzelnen nod) genauer Ijeroorgefyoben roerben (a. D.
©. 135, 136). 2)er ©djlufcabfdjnitt beS 3. Kapitels (3. ©. 197
—309) ift ben „Rechtsmitteln aus bem £)oluS" geroibmet, b. fj.

ber actio doli (©. 200—231), bie jefct (©. 200 u. 2lnm. 2) t)om

SSerf. (mit33egug auf 33 ring, Baubeiten II ©. 833) audj auSbrücf =

Uä) als actio ex delicto begegnet ift (roenn fie auö) biefen ßfjarafter

mdfjt rein beroal)rt fyahe) unb ber exceptio doli (©. 231—309), beren

SBerben, Söefen unb Sßirlungen abermals brei befonbere 216«

fdjjnitte geroibmet finb. £>ie fogenannte urteilSminbernbe $raft ber

exceptio doli (2lbfdm. c, ©. 261 ff.) roirb je|t — im ©egenfaije gu

ben meljr unbeftimmt gehaltenen Ausführungen ber erften Auflage

(©. 127 ff.)
— für baS flafftföe Stecht fd)led)tl)in verneint

(©. 261
ff.

u. 2lnm. 3, 4, ©. 309).

23on bem IY. Kapitel über „£)ie bona unb bie mala fides"

(©. 310—505 = 1. Slufl. 2tbfdm. VI ©. 143—231) fjat ber 216*

fd&nitt I (©. 313—316), melier in $ürge bie grage nad) bem $or=

fommen jener begriffe im öffentlichen unb ©afralredjjte (im

roef. verneinen b) beantwortet, allenfalls nodj einigen 3ufammen=
Ijang mit bem ©trafred)t, bie übrigen 5 Slbfdjnitte finb bagegen gang

oorroiegenb gioiliftifdjen Spalts, ©in 23ergeid()mS ber in bem Söerfe

befprodjenen ©teilen aus Den römif<fyen Duellen ift auf ©. 506
—509 beigefügt.

8* ©ine Ijalb gitnliftifcfye, Ijalb friminalifttfdfje Sonographie
(är)nltd^ rote $erniceS „Sabeo") ift auc§ 2Bil§elm ©jögrenS
©d>rift „Über bie römifdje ^onoentionalftrafe unb bie

©trafllaufeln ber fränfifdjen Urfunben". 16
) 2ßie fdfjon ber

Sitel geigt, finb Ijier groei oerfcfyiebenen Sfted)tSgebieten ange=

f)örenbe, roenn aucl) naf)e oerroanbte £l)emata gufammengefafjt, jeboa^

in ber 2öeife, baf$ jebem berfelben ein befonbrer 2lbfd(mitt geroib=

met ift. 9lur ber erfte berfelben („$ie rbmifc^e ^onoenttonalftrafe",

©. 1— 86) roürbe baljer genau genommen an biefer ©teile unfreS

33ericf)tS gu ermähnen fein, roäfjrenb bem groetten („£>ie ©trafllaufeln

ber fränfifdjen Urfunben", ©. 87— 152) eigentlich bei ben ©Triften
über älteres beutfd)eS Red)t fein $la£ angeroiefen roerben müfjte.

2)a jebocl) auü) in ber le|tern Slb^anblung ber ©influjj beS rö =

mif d>en Rechts auf beutfd^e 9te$tSeinrtdf)tungen eine grofje Rolle

fpielt, unb bemgemäfj oom 33erfaffer öfter auf bie ©rgebniffe beS

erften Kapitels feiner ©c^rift gurücfoerrotefen roirb, fo erfcfyeint eS

roo§l groecfmäjjig, gleich §ier aud; bie beutfdfjrecljtlicfje §älfte beS 33u$eS

mit gur Betrachtung ljerangugief)en.

16
) SBcrlin (Sari £ei;mann$ Verlag) 1896. VIII u. 152 S.



©efü)td)te beö <3trafrcdjt§ unt) ©trafpro3effcS. 93

£)te erfte Slbljanblung fudfjt, tüte oa* Vorroort (©. III) f)eroor=

fjebt, „burcf) bie Sufammenftetlung einer Steige von StnroenbungSfältett

ber (römifdjen) Konoentionalftrafe einen neuen ©efidfjtSpunft für

bie Sefyre »on berfelben gu gemimten". 3m Ray. I („Vemerfungen
gu ber heutigen Seljre oon ber Konoentionalftrafe", 0.1—24)
wirb (im §§ 1 u. 2) ttadj) einer eingeljenben Kritif ber nerfd^iebenen

bisher aufgehellten Slnfid^ten (5öenbt, Marlon) a u. a.) unb recf)t

beachtenswerten Erörterungen über baS 2öefen ber ©träfe überhaupt
unb ber ^ßrioatftrafe im befonbern (©. 6 ff.) bie Konoenttonalftrafe

befiniert als „eine abgefdjjwädfjte Variante" ber gefeijlicljen

©träfe beS öffentlichen $ecf)tS (©. 11 ogl. mit ©. 9 unb 45).

SDiefe Vegeidfmung rechtfertige fidf) einmal, weil bie Konoentionalftrafe

eine bem dtngelintereffe bienenbe Sßrioatftrafe fei, fobann

aber aucf), weil bie ©trafbroljung burdf) ^rtoatbiSpofttion, nidjt

burcf) bie öffentliche 3f*ecl)tSorbmmg gefRaffen werbe (ß. 12), enblidS)

audf), weil fie „regelmäßig auf eine VertragSoerle^ung gemüngt"

fei (©. 12, 2lnm. 1). ©er ©d)lüffel gum richtigen VerftänbntS ber

römifd^en Konoentionalftrafe liegt nadfj ©jögren nun barin, baß man
nicf)t mit ber bisherigen (für baS geltenbe SRed^t allerbingS im

großen gangen gutreffenben [f. ©. 82]) £fjeorie ben ©trafoertrag nur

als ein VeftärfungS= ober ©idfjerungSmittel für baS Sntereffe beS

©läubigerS an ber Vertragserfüllung begetdfme, fonbem audfj baS be=

grifflicfye Korrelat bagu, nämltdjj bie ©idjerungSbebürftigfeit beS

fogenannten „gunbamentS" ber ©träfe beachte (§3, ©. 19).

ÜRit biefem ©egenftanbe befdj)äftigt fid§ ausführlich baS II. Kapitel

(©. 24—72), meines unter ber ttberfctyrift „Sie tnpifdfjen gunba =

menteber römifdjenKonoentionalftrafe"beren§auptanwenbungS=
fälle, bie naä) ben Quellen einen tnpifdjen ßljarafter gu f)aben

fdjeinen, in 9 Paragraphen aufgäbt.

3n aüen biefen gäUen (roie g. 33. beim Kompromiß, Vergleich,

Voroertrag, Vertrag gu gunften unb gu laften dritter, Verbinblid^

leiten gu ntcr)t gelbroerten Seiftungen u. a. m.) Ijanbelt eS ftdf) nämlidfj

um nod) unentwicfelte, fcl)wacl)e Verfel)rSgebiIbe, bie, burd) bie

9tecl)tSorbnung nodfji ntcr)t genügenb gefiebert, eine Verhärtung auf

bem 2Bege ber ^rioatbiSpofition (b. f). eben burdj §ingufügung
ber Konoenttonalftrafe) erftreben, um fid) baburdj ben erforberlidjjen

©cijuij oor Slnfec^tung gu oerfdjjaffen (©. 73 ff.), ©o bilbet bie

Konoentionalftrafe, bie in abstracto — ebenfo wie anbre, burdfj $ßar=

teien*Vereinbarung gefdjaffene 9ted[)tSgebilbe — auf ber 5lnerfennung

ber 3fted)tSorbnung beruht, in concreto ein Komplement gu

bem oon ber 9^ec|tSorbnung an fiel) gemährten 9tedjjtSfdf)ufc. £)aS

gunbament beS burdj) fie gefegten VerfeljrSgebtlbeS aber ift va=

burdfj gu einer „;ftorm" (im Vinbingfd^en ©inne) geworben, bie

jetjt auf einer felbftänbigen, in getoiffem ©rabe oon ber Slnerfennung

burcf) bie SftedfjtSorbnung unabhängigen ©runblage rufyt (Kap. III

„Ergebniffe" ©. 72—86 bef. ©. 74).

2tucf) bei ber gweiten Slbljanblung erblidt ber Verf. felbft (Vor*
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toort ©. III) ben ©cliroerpunlt „in bem 33erfud(j einer ^onftrultion,

welche bie eigentümliche Raffung ber fränltfdfjen ©trafbroljungen unter

Sßaljrung t^reg @Jjaralter§ t)on $rit>atbigpofitionen (mit bem

Sroecle ber ^e<$tßf$u£ * $erftärlung für beftimmte fRed^tögefd^ äfte)

erllärt" (ogt. auü) ©. 103). @r tritt bamit in einen roefentlidjen ©egen=

fa$ gu ber 2tnfd)auung 9t. £öning§, melier in jenen ^laufeln ge=

fe|ltcfje ©trafen erblicfen §u bürfen glaubte. 17
) £)arin ftimmen

übrigens gunäcf)ft nodfj beibe Tutoren überein, baft ba§ Urlunben =

roefen ber Körner unb bamit gugleid) bie römifc^e $onoentionalftrafe

einen nidfjt unerheblichen @tnfluf$ auf bie Slbfaffung ber germa=
nifa)en Urlunben ausgeübt unb bafy ferner fnegiett bie stipulatio

duplae bei bem ©eroäljrleiftung3t)erfprecl)en (@üiltion3=©tipu=

latton) in einem geroiffen ^ufammenljang mit ber ©ntftefjung ber fo=

genannten abfolut gefaxten ©trafllaufeln geftanben l)abe. ©leidjj

Söning untertreibet nämltcl) auü) ©jögren abfolute, b. Ij. gegen

jeben ©ritten gerichtete ©trafbroljungen unb relative, beren SBir*

Jung fidj auf bie Parteien (ober beren Gsrben) befdjränlt ($on=

oentionalftrafe im e. ©.). (©. näheres im $ap. I: „£)ie 2ln =

Inüpfung be§ fübgermanifd^en ©trafgebingeS an ba§ rö =

mifd&e $ed)t" [©. 89—99] unb ßap. II: „2)ie ©trafllaufeln
ber fränlifdjen Urlunben" [©. 100—146], § 1 „OTgemeines"

[©. 160— 164], § 2 „Semerlungen gu ber @ntfte^ung§gefc^id;te

ber fränlifd)en ©trafllaufeln" [©. 104—115]). 2ludj ©j. ift nun
allerbingS nidf)t bafür, jene abfolut gefaxten ©trafllaufeln olme

roeitereS al3 ^onoentionalftrafen gu begeid)nen, man bürfe aber
anberfeit§ baxauZ nodlj ntc^t folgern, ba{$ e3 fid§ Ijier um ge =

fe^lidje ©trafen Ijanble, roie bieö Söning getrau Ijabe (©. 103).

SDiefe 2tnfid)t überfe^e nämltdfj, roie ber $erf. (im Ray. II § 3:

„Über ben 9tecl)t3grunb ber ©trafbroljung" [©. 115—121]) nä§er

ausführt, einmal ben innern 3ufammenl)ang swifd^en ber römifdjen

^onoentionalftrafe unb ben Intentionen be§ objjeltioen ^tec^tä, fo=

bann aber audj) bie bem altgermanifcfjen 3tecl)te eigentümliche %cn =

beug, 'um Parteien „iljr gangeö SSerfa^ren (einfcfyliejjlicl) felbft ber

lonlreten SRotioe gur SSorna^me beä 9tedf)tggefcl)äft3) al§ ein mit

bem objeltioen ffletyt übereinftimmenbeä unb oon iljm befonberö ge=

billigtet begro. gerooßteä" erffeinen gu laffen, rooburdfj ber Unter*
fdfjieb grotftyen ber £egal= unb ber $rioatbi§pofttton im gerobl)n=

liefen ©inne erljebltcl) abgefd^mäc^t roerbe (©. 116). £)ie belämpfte

Sluffaffung ftefye aber audf) mit bem ©efamteinbrud, ben man oon
ben germanifd^en Urlunben geroinnen rnuft, ungroeifelfjaft im
Sßöiberfprud^e. SDenn gunäd^ft falte fdjron auf, bafj ber Setrag ber

23ujje gang roilllürlid^ beftimmt roerbe (©. 118), namentlich aber

17
) „Über Urfprimg unb red^tlid^e Scbcutung ber in ben altbeutfdjert

Urlunben zntyaUwn ©trafHaufeln" = w2ln^ang" (©. 534-600) ju § 10 feine«

2öerfe§: „2)er 9Sertraggbrud^ unb feine Rechtsfolgen I: 35er 93ertrag§6rudj im
beutfäen SKec^t." ©tra^burg 1876. «gl. ebbf. aud) §§ 11, U, 17, 18, 20.
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tnüffe Ijeroorgefjoben werben, „bog bie Segalquellen ben £l)atbeftanb,

wie iljn bte Urfunben oorau3fe(jen, ftreng genommen, niajt fennen"

(S. 118, 119), baft fidj biefer £l)atbeftanb alfo mit feinem einigen
ber gefeilteren t>öHig beefe (S. 120 2lnm. 1). $)er § 4 („2)te $rioat=

biSpofitton unb ba3 gunbament ber «Strafe" [S. 121—136]) fud)t

bann unter Verwertung ber oon Soljm (®aä Siecht ber @l)efd)liefUng

S. 78 ff) aufgehellten SBeljauptung ber Sbentttät ber ©runblageu beä

beutfe^en Sachenrechte mit benen be§ beutfdjjen $ontraftredjt3
(S. 128) ben ^adjmeiä gu erbringen, baft ftdjj — im ©egenfatje §um
römifd^en Stecht (ogl. S. 121) — ba§ gunbament ber (abfolut
gefaxten) Strafflaufel nic^t als eine obligatorifcf)e ©ebunbenljeit

(von fajwacljem ßljarafter; ogl. 9täljere3 S. 72 ff.), fonbern al§ ein

burdfj baä 9ted)t§gefd(jäft gefcf)affene3 btnglidjjeä SRedjt, als ein „bing =

lief) wirfenbes ^ed)tggefdj)äft" barftefle (S. 129 t)bb. mit S. 121 u. 132).

SJamit ftimme audj bu3 äfofultat überein, welc§e3 eine Prüfung ber

befonberS mannigfaltigen fränftfajen gormelfammlungen ergibt, bafj

fief) nämltcl) in feiner ber in ilmen enthaltenen „cautiones" bie

abfolut gefaxte $laufel (fonbern nur bie gerobljnlicfje $onr>entional=

ftrafe) finbe (S. 129, 130), fo bajj ba§ reine Stf)ulbt)erfprett;en

(ber „Vertrag um Sdjulb", ber eine „$lage um Sdjulb" begründet)

nid)t alä tauglich gunbament biefer Strafbroljungen erfc^etne

(S. 129, 130, 132), wenn auü) bie tlrfunbenprarte guweilen über

jenes engere 2lnwenbung3gebtet hinaufgegangen fei (S. 132 ff.).

£>er 2lEgemeinbegriff, unter melden fiel) gule^t bie abfoluten Straf=

flaufein ber fränfifajen Urfunben beljufS i§rer bogmatifcfjen (Mlärung
fubfumieren laffen, ift naef) Sjögren „ber begriff einer Straffanftion

fraft ^jrioatbiSpofttion im e. S., bie fiel) an eine burdf) £egal =

biäpofüton gefdjaffene, ber £enben§ nad) abfolut gefaxte $loxm an=

fcpefjt" (S. 134). ©uro) biefe ^onftruftion fei aud) bie grage nadj

ber praftifdjen SBebeutung ober Sftealifterbarfeit jener ^laufeln pringi=

pieU beantwortet (S. 135 ff.). $ux Unterftü^ung feiner Slnfidjt über

bie juriftifdje 9ktur ber fränfifc^en Strafflaufeln nrirb oom SSerf. im

§ 5 (S. 136—143) nod) näfjer auf bie Sebeutung ber nid^t feiten

in oen Urfunben begegnenden „clausula heredum" unb ber „gwifd)en=

gehobenen $erfon" eingegangen, b. I). bie 9ticljtung ber Strafbro^ung

auef) gegen anbre ^erfonen als ben SluäfteHer ber Urfunben, inS=

befonbere gegen feine (Srben (für ben gall ber 2lnfed§tung beS $fte<$tS=

gefdfjäftS). SDiefe clausula heredum, bie gweifelloS ebenfalls bem rö=

mtfe^en Urfunbenmefen entftammt, ^at fic^ närnlic^ gegen ba3 ger=

manifc^e 33eifprud;§rec^t ber @rben bei Siegenfc^aftSoeräufeerungen

geroenbet. Sie bilbet „ein oermittelnbeä Moment gmifc^en ber §af=
tung be3 Urfunben=3lu§fteEerö unb berjenigen ber fogenannten alia

persona" (^ac^barn ober anbre in ©orfgemeinfe^aft mit bem 2Ser=

äußerer fte|enbe ^erfonen mit 33eifprua;g= ober 9tetraft§rec|ten, aber

eu. autt) gan§ unbeftimmte ^Dritte) mit ber befonbern, an eine Un=

fitte be§ fpätrömifd^en 3Serfe^r§Ieben anfnüpfenben Kategorie ber

„§n)ifd§engefc§o benen" ^erfon (persona opposita) (S. 141— 143).
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3m § 6 wirb (©. 143—146) furg bie für baS juriftifdje 2öefen

ber fränfifdfjen ©trafüaufeln weniger bebeutfame „Verteilung ber

SBuße grr)tfct)ert bem Verlebten unb bem gtSfuS" berührt. 2)er

SSerf. le^nt aud? hierfür ben ©rflärungSoerfudfj SöningS (a. D. ©. 582)

ab, baß bie ©träfe nichts anbreS als bie gefeijlidje compositio ge=

wefen unb bat)er audj) in ber gleiten -Jöeife wie biefe »erteilt worben

wäre (©. 144 ff.), erblicft oielmefyr in bem an ben gtSfuS faHenben

SBrudfjteile ber 33uße „eine befonbre Vergütung ber ©efamtfyeit
begieljungSweife beS Stifters für hen bem gweifelljaften ^edfjtSs

gebilbe ber ^rioatbiSpofition im e. ©. gegebenen 9Red(jtSfcrju£"

(©. 145). ©ine Analogie bagu biete audf) bie römifdfj = bt)gantinifc|e

$ra£tS begügltct; ber gisfalmulten in ^rtoatfontraften, an meiere bie

germamfd)e UrfunbenprarjS oielleicfyt angefnüpft fyahe (©. 146).

$on befonberm Sntereffe ift enblidf) noc$ baS Ray. III (©. 147

—152), meines auf „£)ie SluSläufe ber ©trafflaufeln im
Mittelalter" einen furgen SBIicf wirft. ©S fommen als foldje 2tuS=

läufer in Sßetradjt r)auptfäd()lidj bie (in ber nad&frcmfifd&en ßeit immer

häufiger ootfommenben) firctjli dfjen ©trafbroljungen (wie bie ber

ßrjfommunifation, befonberS aber bie oon „ewigen ©trafen", bie

— wie SSerf. näljer barlegt — feineSwegS als bloße gloSfeln
of)ne jebe jurifttfd)e 2ßir!ung aufgufäffen finb), fobann aud(j ber ©e=

brauch beS ©iegelS, bem — im ©egenfa^e gu ben firdjjlidjen ©traf«

brot)ungen— lebtglidjj juriftif$=tedmifd[)e Sebeutung gufommt (©. 150 ff.).

9tur in einem gang äußerlichen ©inne lönne bagegen als SluSläufer

ober 9kd)folger ber fränfifdjen ©trafflaufeln auc| ber (gib unb baS

SSerfpred^en beS ©inlagerS begeidlmet werben, bie bem fpätern 5RitteI=

alter als ©idjerungSmittel — neben ber nunmehr aud(j in gang

römifd)er gorm unb Raffung oorfommenben ^onoentionalftrafe —
belannt finb (©. 151, 152).

£)ie gange Arbeit ©jögrenS, oon ber lu'er nur baS 2öefent=

tiefte mitgeteilt werben fomtte, geicr)nct fiel) burdjj $larl)ett unb
©rünblid)!eit ber £)arfteltung aus unb muß baljer als ein feljr wert=

ooEer Beitrag gu bem bisher noer) nidfjt genügenb aufgellärten &t)ema

begeidjmet werben. Slucr) bie für ben SluSlänber befteljenben ©d(jwierig=

feiten ber beutferjen ©pracfje Ijat ber Sßerfaffer, welker ©ogent an ber

Untoerfttät Upfala ift, im wesentlichen in burcfyauS befriebigenber

Sßeife bewältigt, fo baß eS beS in biefer 33egiel)ung gemachten $or=

beljalts (im Vorwort ©. IV) u. @. nidfjt beburft ^ättc.

9* ®ie ©efd()id)te beS £ötungSoerbred(jenS bis gur lex Cornelia

de sicariis et veneficis Ijat
f. $t @. SBrunnenmeifter in feinem

befannten SBerle über „£>aS £ötungSoerbred)en im altrömifdjjen 9tea)t
/y

(Seipgig 1887; ogl. Z VII 654 ff.) beljanbelt. @ine banlenSwerte

ergängenbe gortfe^ung gu biefer ©d^rift bilbet jefct eine als

alabemifd^e SlntrittSoorlefung gehaltene, in ber „©d^weigerifc^en $ciU

fdjrift für ©trafred^t" (Sa^rg. IX [1896] ©. 16—43) oeröffentlidjte

2lbl)anblung oon $rof. §. %. §i£ig in 3wric^ über „2)aS^ötungS =
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»erbrechen feit ber ©trafgefe|gebung beö ©ulla". 2)er Sßerf.

gibt barin eine gufammenljängenbe SDarftellung ber rcdjtltdjen 33e=

|anblung ber SEötungsbeltfte auf ©runb unb feit ber lex Cornelia 18
),

»ergid^tet jebodfj grunbfct^Iid) auf eine erfdfjöpfenbe Erörterung be§

%fyema% (6. 16 2lnm. 1), befdjjränft fidfj oielmeljr auf eine Überfielt

über bie ©runblinien ber (Sntroicflung unter 2tu3fcfjluf$ ber

änberungen, bie auf bem ©ebiete beö $rogeffe3 unb ber ©ericf)t3=

nerfaffung liegen (<5. 17).

Watt) einem Jürgen 33Iicf auf bie §auptergebniffe ber 33runnen=
meifterfdjen ©djrift (©. 17)

19
) unb ber (Sntfteljungägefdfjtcijte

ber lex Cornelia (©. 18, 19) roenbet ftdfj bie 3)arftellung gu einer

nähern ^Betrachtung beä SnljaltS biefeS ©efetjeä, auf beffen ;3Jtannig=

faltigfeit man naef) feinem Flamen feine3roeg3 oljne roeitereä fdfjltefjen

fann (©. 19).

Sunädtft lann nun bei bem ©efe^e auffallen, bafs bie 9tea;t3 =

roibrigfett nidfjt al3 SBegriffSmerfmal be§ £ötung§t)erbrec|en3

IjingefteHt ift (©. 19—28). ®er $erf. meint, @uEa fyaht bieg rooljl

be^alb nid^t für nötig gehalten, roeil er mit ben Haffifcr)en Suriften

bie iRed^töro ibrtgfctt al3 „felbftoerftänblid&e 33orau3fe$ung jebeä

23erftoj$e3 gegen bie 9ftedf)t3orbnung" (^ernice, Sabeo II 6. 19; ogl.

oben 6. 91) betrachtete. 3ebenfaHä gab e§ audfj nadfj ©ulla nod^

eine gange Steige von gätten, in meldten auef) mit ber 9ted(jt3nnbrig=

feit gugleicfj bie ©trafbarfeit entfiel (fogenannte rechtmäßige ober

erlaubte Rötungen [©. 19, 20]). Unter biefen geratenen bie gleic^=

fam unioerfaIred)tIic§en (ogl. ©. 20 2lnm. 2) ber in flagranti er=

tayvten Ehebrecherin unb il)re§ Suhlen fomie be§ auf ber %§at
betroffenen £)iebe§ befonbere Seac^tung.20) 9ftit ber jetjt roof)I ljerr=

fdfjenben 2Inftd(jt (o. Sfjering, $ernice [f. oben ©. 90 5lnm. 15],

SBrunnenmeifter, ». fear, Söffler u. a.) erblicft auä) §i£tg in

biefen beiben %äUen gleichmäßig 2lfte erlaubter ^rioatrad^e (nidjjt:

ber yiotnoefyx), bie fidj) wegen be§ In'er befonberä gu berücffic^tigenben

18
) ©eit ber Slbljanblung oon D. F. Sanio, Observationes ad leg.

Cornel. de sicariis, particula prior. (1837) ift naa) $. über biefen ©egenftanb
feine Sonographie ntefyr r>eröffentlich toorben (©. 17 Sinnt. 4).

19
) Sluf eine fritifdje Prüfung ber Dftd&tigfeit ber Sftefultaie Brunnen*

nteifterS »erbtet ber SSerf. (©. 17 Sinnt. 2). ^m Saufe ber Slbljanbtung r)ebt

er aber immerhin an einzelnen ©teilen (oergl. ©. 21 Sinnt. 4 a. @. u. 6. 40,

41 Sinnt. 5 a. @.) feine oon S3r. abtoeidjenbe 3lnfid£)t fjernor.
20

) S3ead)ten§roert ift bie auf 6. 23, 24 Sinnt. 6 oom SSerf. gegebene S3e-

antroortung ber $rage, oon wem ber ertappte QUh getötet werben burfte.

SBäfyrenb bie nteiften barüber mit ©tillfdjroeigen hinweggegangen finb, anbere
(wie S3. Marlon) a, Mm. SKgefd). II ©.776 u. Soff I er, ©djulbformen ©. 61)
nur ntefjr inbireft erfennen laffen, baß fie blo§ an ben 33eftof)lenen benfen,

^ßernice (Sabeo II ©.80) aber meint, e§ fei „gleichgültig, roer ben Sieb
fafjt ober töht", erflärt ftc| ber SSerf. in Übereinftinttnung mit G-irard, Ma-
nuel elem. du droit rom. p. 392 unb mit 9ftitffid)t auf ben ©fjarafter ber

Rötung aB Slft ber ^rioatraa^e au§ brücflia; für eine 23efa)ränfung be§

£ötunci§red)t§ auf ben SS erlebten.

Scitfd^rtft f. b. gef. ©trofre(^t§tD. XVH1. 7
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Slffclts länger als anbre erhalten l>aben. 2tuSfül)rltdj »erfolgt ber

SBerf. bie meitcrn ©dfn'cffale biefer beiben SötungSbefugniffe, von

benen jebes feinen eigenen 2öeg gegangen unb an »ergebenem 3iele

angelangt ift (©. 21 ff.).

Sßäljrenb fiel) nämliclj ber erfte gatt (Rötung Bei (Sljebrucl)) tro£

ber fpätern feljr erheblichen gefe£lidjen Öefcfyräntungen (bef. burcf

bie lex Julia de adulteriis, r>gl. ©. 21) bis lange in bie d^rifttid^c

ßaifergeit (Nov. Just. 117 c 15) hinein feinen urfprünglic^en @l)a=

rafter als Sftaclieaft gu erhalten oermodjte, Ijat fiel) bei bem ^weiten

gatt (Rötung beS SDiebeS) ber urfnrünglid&e 9tac|egeban!e — ioie

i^n bie XII tafeln noclj ungroeibeutig erlennen laffen — im Saufe

ber Seiten oerraifd)t, unb bem ©ebanfen ber %lotmel)x im allgemeinen

$pia$ gemalt (©. 25). SDajj übrigens bie ©traflofigfeit ber 2§«

tung in Sftotroefyr bereits gur Seit bet 9tepubli! allgemein an=

erfannt geraefen fein folle, fdjeint bem 25erf. (in Übereinftimmung mit

Sßernice Sabeo II, ©. 73 ff.; ogl. oben ©. 90 2lnm. 15) fraglich

(©. 26 u. 2lnm. 3); {ebenfalls begegne eine auSbrücflidjje gefe^lidje

Slnerfennung ber Sftecfytmäßigfeit ber Rötung in 9}otn)el)r erft in ber

ßaifergeit (f. bef. c. 3 C. Just. 9, 16). (©. 27.)

2luf ©. 28—39 mirb über bie §ert)orlebrung beS 2BillenS =

moments gegenüber ber objeftioen Seite ber £§at nadjj ber lex

Cornelia geljanbelt, bie fiel) einerfettS äußert in ber mangelhaften

UnterfReibung, ja ©leidftfteüung oon $ollenbung,33erfud() unb bloßen

VorbereitungSljanblungen (roie baS cum telo ambulare ober baS

gabrigieren unb kaufen oon ©ift in £ötungSabftcl)t) foroie audf) r>on

£ljäterfd&aft, Slnftiftung unb SBet^ilfe (©. 30), anberfeitS in

ber ©traflofigleit eines oom Später ntdfjt beabfid^tigten ßrfolgS,

ber Rötung oljne animus ober voluntas occidendi (©. 30, 31).

§ür biefe uns l)eute auffallenbe @rfd)einung finb nadfj §. §u=

näc^ft lriminalpolitifd)e ©rroägungen (nämliclj bie ^um 2lb =

fdfjrecfungSpringiü füfyrenbe ^Rid^tung beS ©efe^eS gegen ge =

meingefä^rlic^e Mute) auSfcfylaggebenb geroefen, bie jebodlj iljre

tljeoretifcfye SBegrünbung unb Vertiefung in ber ftoifdjen $l)ilofopl)ie

finben (©.29 obb. mit ©. 41 2lnm. 5; ogl. ^ernice, Sabeo II,

©. 105 ff. [oben 6. 91]; Söffler, ©dmlbformen ©. 6, 9 ff.). $ie

Sfteaftion gegen bie Gsinfeitigfeit beS ©ullanifdjjen ©efc^eS tonnte auf

bie SDauer groar mcfyt ausbleiben, I)at fiel) jebodfj nur feljr allmä^Iicr)

fjeroorgetljan (©. 32). ©o finben fiel) in ber Seit «ac^ §abrian
rool)l (SntfReibungen, bie aucl) beim geilen beS animus occidendi

©träfe eintreten laffen, aber fie werben §unädf)ft nodf) burdjauS als

StuSnaljmefälte beljanbelt (ogl. ©. 32—34).

^)ie öffentliche 93eftrafung einer rein fa^rläffig begangenen

Rötung (bie nac| ber lex Cornelia fdj)lec§t§in in baö ©ebiet beS

casus aufging) ift in ben Quellen nur einmal in einem befonberS

ferneren gall nadnucisbar (^ä^ereö ©. 34, 35 u. 2lnm. 1—3),
non ber S3cftrafung bloßer culpa levis aber feljlt jebeä 93eifpiel.
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2U§ eine burcf)au3 finguläre @rfMeinung, rceldfje bie Körner

felbft nur mit ber Berufung auf ben SlbfcfyredungSgroecE (malum
exemplum) motivieren, ift bte in ber fpätem $aifergeit auftretenbe

Ijarte SBeftrafung für ba§ (bamals feljr gebräuchliche) &ehen von
(giftigen) 3<* u &e*tranJen (um baburd) Siebe gu errvccfen, bie

^ongevtion gu beförbern ober gu fyinbern ober einen SlbortuS t)exhex-

gufüfjren; vgl. grieblänber, ©ittengefd)id)te I ©.338 ff.). 2)a bie

SBorfcfyrtften ber lex Cornelia, tveldfje auclj hex ber Vergiftung ben
animus necandi verlangte, für biefeä gefährliche treiben nic^t au3=

reiften, fo ftettte man baö SDelift unter eine felbftänbige Strafe,

bie aud) o§ne böfe älbfid^t unb oljne fdjäblidjen (Srfolg eintreten, hex

Herbeiführung be3 Xobeä aber h'xZ gur £obe§ftrafe anfteigen foCfte

(©. 36).
21

) £>ie Snberungen, bie fonft auf bem ©ebiete ber vorfäi3=

liefen Rötungen in ben fpätem Seiten gu vergeicl)nen finb (©. 37 ff.),

Ijaben bod) nicfjt gu einer ftrengen Unterfdjeibung gmifcljen Sftorb unb
£otfd)Iag geführt, vielmehr läfjt ftdjj eine befonbre Se^anblung be§

im Slffeft gefaxten $orfai$e§ nur gang vereinzelt nacfytveifen (©. 37
u. 2tnm. 3, <B. 38). %laä) aliebem lann man fidf} faum barüber munbern,

bafj fiel) in ben Quellen unb bei oen guriften eine giemltclje fßexnafy

läffigung be§ SBegrip be§ $aufalgufammenljang§ geigt, roäfjrenb

fiel; bagegen allerbingä bei ben betören (g. 33. ü-utntilian, Inst. or.

VIII 3, 31 ff.) gutvetlen giemlidj feine tlnterfReibungen von ^aufalität

unb ©dmlb finben (f. ©. 38, 39).

Stuf S. 39—41 ber Stbljanblung finb ber Seftrafung ber

Rötung bei ben Römern noefj einige 2öorte gemibmet. 2)ie 33or-

fdjrift ber lex Cornelia, meiere für alle gäHc ve% ©efe^eä oljne

Unterfd)ieb bie aquae et igni interdictio, eine freiließ inbivibueE

l)öcl)ft verf Rieben mirfenbe «Strafe, angebro^t Ijatte, fei nicfyt

b!o| als „ariftofratifdje TOlbe" (v. Sar, §anbb. I ©. 25), fonbem
richtiger mit 9!ftommfen 22

) gerabegu alz „ein ©fanbal" gu be*

geidmen. £)a§ fjat man audj in fväterer geit tvol)l gefüllt unb
ba^er in ftetä guneljmenbem Wlafye (bef. in ber ^aifergeit) bie

©träfe im Sntercffc ber allgemeinen ©idjerljeit verfcf)ärft (©. 39 ff.),

bi§ bie ©nttvicflung fdjliejjlid) unter ©evtimiu§ ©everuä 23
) mit ber

allgemeinen (Einführung ber (für bie humiliores meift buref) $reu=
gigung vollzogenen) Xobeöftrafe abfc^Iie^t, beren SBeftanb audfj in ber

6)x ift liefen ^aifergeit, gum %exl noc| geförbert burclj ben biblifc^=

21
) 3utn Setoetfe bafür, wie burtt)au§ ungeroöljnltd) ben Römern felbft

liier bte Seftrafung wegen eines nid&t geroollten ©rfolgeä erfdjienen, füfjrt ber
33 er f. (©. 36 2lnm. 6) eine MSfyer in biefer Sejieljung nottj nia)t heafyttte

©teile au§ ben Briefen be§ jurtftifet) ge&tlbeten ^ira)ent)ater§ S3afiliu§
(4. 3a^.) an (Epist. 188 c. VIII bei Migne, Patol. XXXII p. 675 ff.),

ber biefe öe^anblung al§ ein ßuriofum ^inftellte.

22
) Sn ber Settfönf* ,,(5o§movoli§" Sb. I SRr. 1 (%an. 1896) ©. 238.

9%l unten 9lv. 10.
23

) ©0 im 2Infd)lufe an 3Kommfen, a.D. ©. 239. »gl. Paul. Sent. rec.

v. 23, 1.

7*
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mofaifdfjcn £alion3gebanfen, gefiebert Bleibt. $üx ba§ parrieidium im

(Sinne von SBerroanbtentötung fyat fidfj bie feit alter^er befteljenbe

befonbre £obe§form ber ©äefung (poena culei) roeit über bie

©utfanifd&e ©efe^gebung Ijinaug big gu ^Beginn ber djriftlidjen $aifer=

geit erhalten.
24

) Wlit Srunnenmeifter (a. D. 6. 191 ff.), Söning
(Z VII (5. 662) nnb anbre oermutet audfj §i£ig, ba$ biefe —
oietteidjjt ben @tru§!em entlehnte — ©äefung urfprüngltcf) leine ©träfe,

fonbern nur eine gorm ber fogenannten procuratio prodigii, b. §. %oxU

Raffung eineö monftröfen 2öefen3 (al§ roeldjeä man ben unnatür=

liefen SBerbredfjer betrachtete) geroefen fei (©. 41).

3um ©cfylufj (ß. 41—43) nrirb ber gefdj)tlberte @ntnricf(ung§gang

be§ £btung§r>erbred)en§ unb feiner SBeftrafung nodfnnafö furg rekapituliert.

@3 nrirb fyernorgeljoben, nrie auf feinen gortfd)ritt gum Seil bie fttt=

liefen Stnfdfwuungen ber Seit, politifcfye unb roirtfd)aftlid)e SSer^ältniffe

Ijemmenb einrotrften, roie aber tro^bem bie Sbeen ber 9flenfd()lid)feit

unb ©ered^tigleit im Kampfe mit ben überlieferten $orfTriften fdjÜefj=

lief) bodj) ben (Sieg baoon getragen Ijaben.

1(K 3^ gtemlidfj naljem 3ufömmen§ang mit ben 2tu3füfjrungen

auf ©. 39—41 ber foeben (unter Sftr. 9) betrachteten Slb^anblung

§t$ig§ fteljt ein fleiner 2luffa£ oon %§. -Jftommfen über „SDie

©efdfjidfjte ber £obe3ftrafe im römifc^en Sftedjte", auf ben auc§

§i£ig fdjon mefyrfadj 23egug genommen (t)gl. oben 2lnm. 23 u. 24). £>em

grö|ern Seferlreife ber 3eitfdjrift, in roeldfjer biefe Slbfjanblung oeröffent=

Ud)t roorben,25) entfpriest bie gorm ber ©arftettung, bie auf gelehrte

ßontrooerfen nidfjt nä^er eingebt. £>afj tro^bem jeber Saij be§ Keinen

@ffai3 auf tüiffenfd^aftlid^cr ©runblage bafiert, brauet laum f)err>or=

gehoben gu werben. 3Jlit ber iljm eigenen plaftifcf)en ©eftattungölraft

füljrt ber greife (Mehrte un§ bie nerfdjjiebenen ©tappen vor äugen,

meldte bie römifdjje ^obeäftrafe auf tfyrem (Sntnricfelungägange oon

ben erften Anfängen be§ <Staat§ an bis in bie ^atfergeit |inein burd(j=

laufen Ijat.

£>a§ religiöfe gunbament beö entfüljnenben 9ttenfd[)enopferS,

von bem bie &obe§ftrafe bei ben Römern iljren 2lu3gang genommen,
tritt unter anbern beutltdfj Ijeroor in ber urfprüngltdfjen gorm
iljrer SBoHftrecfung, ber Enthauptung (ber ftaatöf einblic§ gefinnten

u
) £inftd)tlttt) ber beftrütenen $rage, ob audj bie lex Pompeja de par-

ricidÜ8 bem parrieida (im ©tnne be3 ©efefce3) bie <Säcfung angebrofit (bafür:

Söalter, föein, 2)aube, Srunnentneifter, ©ttjultn) ober biefe ©träfe
aufgehoben §aU (bafür: ©etb, föuborff, Sinbin'g, o. 33ar, aftommfen)
entfajeibet fitt) £ifcig unter näherer Segrünbung (©. 40 2lnm. 5) für bie

lefetere 2lnfirf»t. Sebod^ räumt er ein, ba)j eS bei biefer 2luffaffung allerbing^

auffällig bleibe, bafj bie poena culei balb naa) ber lex Pompeia toteber in

Übung fei. 63 fj&nat bieS aber oieaeitt^t bamtt aufammen, ba^ fie fia) im
fiauSgertcfjt ftet« forter^alten ^abe(ogl. Seneca de dem. I 15 unb controv.
III 16).

26
) „Goömopoliä", internationale 9leoue (in brei SpracBen) 33b. I 9h\ 1

(San. 1896) ©. 231-241.
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Bürger, fpäter audjj beS 9ttörberS unb SranbftifterS) mit bem
(niemals als 2öaffe gebrausten) Seile, bie fidj in bem $riegS=

gebiet, b. I). in 3ta^en augerljalb beS SßegirfS ber ©tabt Sftom unb

fpäter in ben Groningen, burdfj bie gefamte republtfanifclje Seit l)tn=

burdj erhalten Ijat (©. 230, obb. mit 6. 234). QaneUn fteljt baS

magiftrattfdjje 9fod)t ber ©elbftljilfe („Goercition"), ein aufjers

orbentlicl)eS SroangSoerfaljren gegen gefährliche griebenSftörer unb

unbotmäßige Bürger, baS gleichfalls eoent. bis gur ^obeSftrafe,
oottgogen burdj §erabftürgung beS SSiberfpenftigen t>om Iapito =

Iinifd)en§elfen, anftetgen !ann. 3m übrigen fennt bie ältefte 3eit

bie iobeSftrafe fo gut mie gar nidjt, namentlich für feines ber Csigen-

tumSoerbrecljen, bie als $rir>atbelifte (SlntragSfälle) beljanbelt, nidjt

auf bem religiöfen ©ebanfen ber Süljnung, fonbern auf bem pral=

tifd)en ber Sftad&e beS 23erle£ten berufen, ber $rtoatrad)e, bie jjeboc^

mit bittiger SHücffid&t auf gal)lungSfäf)ige 33erbredjjer mirtfdfjaftltclj roor)I

temperiert erfdfjeint unb nur in gmet gällen (bei ©rtappung auf fla =

grantem Diebftaljl unb bei falfdjem 3 eugniS) tttd^t miber ben

SBillen beS $erle$ten burdfj ©elb gelöft merben lonnte (©. 233).

Die Rötung beS Delinquenten aber mar audfj f)ier nur geftattet,

nidf)t — mie bei ben öffentlichen SSerbrec^en — gefeijlidfj oorgefdfjrieben

(©. 233).

Söidjtige SBeränberungen biefer älteften SftedjjtSorbnung SftomS

braute bie republifanifdje ^Seriobe, in melier man u. a. Otabt=
redjjt unb $riegSrecf)t fdjjieb. 3m Btaht^ehiete mürbe jeijt bie regel=

mäßige SEobeSfirafe bie $reugigung, beren 33ollgug gegen greie

mie ©flauen im mefentlidfjen übereinftimmte (f. <5. 235). 25a=

neben maren aber aucf) nod^ baS ©äcfen (für -Btörber) unb ber

geuertob (für Sranbftifter) im ©ebraud&e. grauen (unb ebenfo

fpäter üorne^mere Männer) mürben mct)t öffentlich Eingerichtet, fon=

bem im 3>nnern ber §äufer (burd^ baS gamiliengeria^t) ober im Werfer

(ßrbroffeln, 23erl>ungern). 3Äer)r unb me^r begann \>ann baS orbent=

lic^e ©trafoerfafyren gu oerfallen, baS ©emeingefü^l gu fc^roinben, bie

beftefyenben Drbnungen gu oerfagen (©. 236). Das fpiegelt ftdf) auefj

in ber fc§mäc| liefen §anb^abung ber SEobeSftrafe mieber. 2llS ein

treffenber Seroeis für baS |$urücfgel)en beS gefe^lidfj georbneten $a=

pitalprogeffeS in biefer ©pod^e mirb ber Umftanb angeführt, „bafj mit

§ilfe läd^erlicr) falfd^er $l)ilologie bie alte Sßegeidfmung beS 9JcorbeS

parrieidium 26
) auf ben SBatermorb umgebeutet unb barauS ber

©a£ gemonnen marb, bafj nur ber SBatermörber mit ©äefung gu be=

ftrafen fei" (6.237). Die fo i$atfft$li<$ faft einer 2tbfd)affung

ber £obeSftrafe entfpredfjenben $uftänbe erhielten burefj bie ©ulla =

rtif cr)e $riminalgefet$gebung auc§ iljren rect)tlid^en SluSbrucf. Der
ß^aralterifierung biefer unnatürlich milben Legislation burd) -Btommfen

26
) Sgl baju 2ttommf eil, Mm. Staatsrecht (2. StttfT.) II 1 <5. 528 2lnm. 2;

Srunnenmeifter, SötungSo erbrechen, §6, (3. 74 ff. u. feef. ©.75 3lnm. 3

ebb. mit §3 S. 12 ff.; Söning in Z VII 660-662.
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ift — fomeit fte ftdj auf Veftrafung her Rötungen begog — be*

reitö oben (91. 9 ©. 99) gebaut morben. %lod) weiter ging $om =

pejus, ber e3 fogar „fertig gebracht, audjj ben Vatermörber bloß aus

Stauen auömeifen gu laffen" (©. 237; ogl. oben ©. 100 Slnm. 24).

2Kit bem $aifertum tarn bann aber bie 2öieberl)erftellung ber

(für 9tidf)tbürger unb ©flaoen ftetä in ©eltung gebliebenen) SobeSs

ftrafe auä) für bie römifcfyen Bürger (©. 238), beren §äufig?eit be=

fonbers feit bem Verfdfjroinben ber ©efcfyroornengeridfjte roefentlicfy gu=

nimmt (ogl. Veridjt be§ $aullu§, Sent. rec. V 23, 1). 2)iefe ftrengere

§anbf)abung ber ^riminaljufttg ift mol)I auf ©eptimiuä ©eoeru§
gurücfgufüljren, „ber feinen Flamen mit $ed)t füljrt" (©. 209; ogl.

oben ©. 99).

Sei ber guneljmenben Barbarei ber folgenben Sdljrljunberte, bie

fiel) natürlich auä) auf bem ©ebiete ber £obe§ftrafe äußert, oerroeilt ber

Verf. grunbfätjlidjj nid)t. dagegen merben gum ©cfyluffe (©. 239
—241) nod) einige Vemerfungen allgemeinem 3n^alt§ gegeben über

bie ©dljärfung ber SobeSftrafe burdfj bie bafür gemähte gorm
(©eißelung, geuertob, Vorwerfen oor bie Veftien, im ©egenfa£

gur fonft jetjt regelmäßigen Enthauptung burd> baS ©cfjwert) fomie

über üjr Verhältnis gu bem ©tanbe beS Verbrechers. £)ie Un =

gerecfytigfeit, bie uns in allen GsntwicfelungSpljafen beS römifc^en

©taats in ber fo oerfdjiebenen Veljanblung ber freien unb ber

©flauen entgegentritt, wirb mit fd>arfen 2ßorten getabelt.

III. $ird)Ud)eg (Straftest.

11» 3n einer oon ber jurtftifd^en gafultät ber Unioerfttät

©ötttngen gefrönten $reiSfc§rift l)at $. $nofe eine „§iftorifcf) =

bogmatifd^e Unterfucf)ung ber Verwenbung weltlicher

(Strafen gegen Seben, £eib, Vermögen, greifyeit unb bür=

gerltdje @f)re im fird)lidfjen ©trafredjt ber fatljolifc^en

Sirene wäfyrenb ber oorgratianifdjen 3 e^//27
) geliefert. £)ie

auffällige @rfMeinung, baß bie $ir$e, bie bocl) bie 3bee beS ©eiftigen
vertreten foll, im Saufe ber Reiten in ftetS guneljmenbem Umfange
oon rein materiellen (weltlichen) Mitteln ber ©traf= unb $uä)U
gemalt ©ebraudO gemacht l)at (©. 1 u. 53), ift oom Verf. in feiner

Sonographie genauer beleuchtet unb etngel)enber gu erflären oerfud)t,

als eS bisher gefeiten mar. ©o oerbient bie flehte ©cfyrift auefy

neben ben einfc^lägigen 2lbfcr)nitten beS großen $ird(jenrecl)tSfr)ftemS oon

£inf $iu8 (Vb. IV u. V 316% 1, ogl. Z XV 663 ff.), baS natürlia)

als wid&ttgfte Vorarbeit für baS £ljema fleißig benu^t worben, als

felbftänbige wiffenfcfjaftlicfye Seiftung Vcadjtung. ^amentlid^ mirb

man bem Urteil ber gafultät guftimmen muffen, baß eS bem Verf.

27
) ©öttingen 1895. 2)rucf ber £)ieterid)ftt)en Unit).s58uü)brucferei. 54 (5.

2)te Arbeit gilt juglcic^ als juriftifc^e 2)oftorbiffertation.
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rooljl gelungen ift, unter 23ermeibung überflüffiger 2tefüt)rlid)feit bie

d)arafteriftifdf)en 3UÖC Der ^tnjelnen $l)afen ber (Sntnridlung flar unb

mcift trcffenb beizulegen.

$er SluSgeftaltung beö fird)Iid;en ©trafred)t3 tm römifeijen

SRctd^e, in granfenreid)e gur S^t ber 5fleror>inger, unter ber

tr>cftgotifd)en §errfd)aft unb in ber faro!ingifd)en 5ttonard)te

(Bio ©ratian) ftnb 4 gefonberte Kapitel gennbmet, benen fid) gutn

©djlufj nod) einige gufammenfaffenbe 33emerlungen §ur ©rflärung

beö gefd)ilberten CsutroidTungögangö in feiner ©efamtfyeit anfd)liejjen.

£afj fid) in ber „Seit be§ römtf d)en 9teid)e3" (Aap. I

©. 2— 17) fo lange feine ©pur ber Slnroenbung meltlid)er ©trafen

burd) bie $ird)e nadjroeifen läjjt, alö ba§ @t)riftentum nod) nid)t

gur ©taatsreligion erhoben roar, ift ol)ne weiteres erflärlid). £>enn

ein Staat, ber bie $ird)e nerbot unb »erfolgte, fonnte e§ na=

türlid) aud) nicr)t gulaffen, baj$ weltliche ©trafen bie ©laubigen

gur Unterwerfung groangen (©. 2). 2lber aud) bie fpätern djriftlidjen

$aifer Ijaben bei allem dntgegenfommen gegen bie 2lnfprüd)e ber ^ird)e

biefer gegenüber bod) ftetä i§re ©elbftänbigfeit gu wahren gemußt

(©. 3). £ie $trd)e l)at ba§er auaj in ber @podje nad) $onftantin

md)t baran gebaut, felbft rein roeltüd)e ©trafen §ur $ollftredung

§u bringen, fonbem prinzipiell ftetS anerfannt, bafj bies <5ad)e ber

roeltiia^en ©emalt fei (©.4, 5). 9flit biefer S8et)auptung ftet)t nad)

bem S8erf. aud) ba§ t^atfäcrjlicr) bezeugte häufige SSorfommen ber för*

perltd)en güdjtigung gegen $lerifer nicfjt im Sliiberfprudje, benn

ber Urfprung biefer ©träfe ift nid)t im mehligen römifd)en Sfoajt

§u fud)en
28

); fie erfd)eint nur alä „ha* Suchtmittel t)äterltd)er 2tuto<

rität, ba3 ber 23ifd)of gegen feinen £Ieru3 gebraust" (©. 6). £)ie

23e§auptung ber ©rjfteng fircl)Iid)er ©elbftrafen im 9iömerreid)e

(t). ©d)ulte, Seijrb. 3. 2lufl. ©. 376 nad) Devoti Instit. can. L. IV
tit. 10 nr. 3) aber ift fcfjon oon $ober 2y

) in übergeugenber 2Beife

al3 unrichtig nad)getxn'efen roorben (»gl. ©. 7, 8). 9ftit @. Söning
(©efd). b. beutfcl). ßird)enred)t3 I ©. 284) unb £inf $iu8 (IV 737 u.

738 2tnm. 1) rrnrb ferner baö SBorfommen oon firci)Iid)en greil)eit3 =

ftrafen im e. ©. fonrie beö @rjl3 in biefer ^ßeriobe oemeint (©. 8, 9).

Slxicr) finbet fid) feine unmittelbar gegen bie bürgerliche ©Ijre gerichtete

©träfe; inbireft finb aber allerbingä mit ber (fd)on in bie 2tpoftel§eit

gurüdreid)enben) @£fommunifation allmäl)lict) foId)e Söirfungen r>er=

bunben morben, inbem fid) bie ©itte ber SSermeibung beö bürgerlichen

SSerfe^rö mit ben ©ebannten auöbilbete, meld)e aber erft burd) (gal=

lifd^e) ^ongilien be§ 5. 3a§rt)unbertö (juerft Slrieö 443 u. 452)
$ur 3flec§t§pflict)t erhoben mürbe, o^ne ba§ fie jebod) bereite al§

eine allgemeine gegolten unb Seftrafung im gaUe tt)rer $ernad)=

28
) <So: Äober, S)ie förperltdfje 3üd)tigung al§ ©trafmtttel gegen Älertfer

unb HKöntt^e, in ber %üb. S^eolog. Üuartalsftt)r. ^a^rg. 57 (1875) S. 10.
29
) Xüb. Efjeol. üuartalsfc^r., ^a^rg. 63 (1881) ©. 1 ff.
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läfftgung naa; fid^ gebogen l>ättc (©. 9—12). gaft gang auf bem=

felben ©tanbpunft fteljt — tüte ©. 12—17 näfjer nacfygeroiefen roirb

— bie römifdje $ircf)e audjj nodfj gur $eit ©regorö beö ©roften.
2lucf) fie fennt t)on ben l)ier interefficrenben ©trafmitteln nämlidfj nur
bie förderliche 3üdf)tigung (unb groar nadjj b. S8erf. ©. 16, 17

and) jeijt nod) nur in ber SBefdfjräntung auf Bleuler) unb bie @£=
fommunifation. ^Daneben Ijat ftd) allerbingä audj) bie SBerroeifung

in ein $lofter in3 firc^lidfje ©trafrecljt ©ingang oerfdjmfft, allein fie

fungiert gunädfjft nodlj nict) t als eigentliche (Strafe, fonbern nur als

©iajerungSmittel für bie Seiftung ber Sufje (©. 14, 15).

£)a3 IL Kapitel (,,®a8 granlenreid^ ber SJterooinger"

©. 17—23) füljrt un§ bie Snberungen oor Stugen, rr)elcr)e fi<$ in bem
©ebraudfje weltlicher ©trafen burd^ bie $ird(je im merot)ingifd)en
Sfteidjje geigen, ©o erfd&eint groar bie $rügelftrafe audfj t)ier ber

Stege! nad) (2lu§naf)me f. ©. 19) auf bie ©eiftlicfyen befd)ränft, aber

tljre Sluffaffung als oäterlidjieS Suchtmittel trifft nur nodj teilroeife gu,

ol)ne baft ftdfj ber ©taat ober ber Klerus gegen biefe oeränberte 2ln=

fc^auung aufgeleimt Ijätte(©. 17— 19). 2ludf) biegreiljeitSentgieljung

(in ber gorm ber SBerroeifung tn£ klofter unb in ber SBefdjränfung

auf ^lerifer ober biefen bodj) faft gleid^fte^enbe ^erfonen) beginnt

me^r unb me^r ben Gljarafter einer «Strafe unb groar — gleidfj ber

förperltcr)en ßüdfjtigung — einer ftrdjjlidfjen SDiSgiplinarftrafe an=

guneljmen (©. 20, 21). 3Me @£fommunifation nebft t^ren in=

btreften 2öirlungen auf bie bürgerliche @f)re crfct)ctnt bagegen

audfj in ber merooingifdjen ©pod^e im roefentlidjen noc§ in berfelben

©eftalt rote in ben legten Reiten be£ untergeljenben römifa)en Sfteid^ö

(S. 21, 23)
30

).

©ine roeit einfc^neibenbere Umgeftaltung erfuhr baS fird^lic^e

©trafenfwftem im 2Beftgotenreid^e (III. ^ap. ©.23—35). 23e=

fonberS feit bem SluSgang beS 6. galjrtyunberts ift Ijier gunäd)ft eine

geroaltige 2lu3bel)nung beS ©ebraudfjS ber $rüg elftraf e unb ber

feerroeifung ins $lofter gu »ergeidfmen (©. 23, 24), roä§renb gleich

geitig aucfj eine gange EReit)e anbrer roeltlidjjer ©trafen ifyren ©ingug

in baS $edj}t ber fpanifdj)=roeftgot^ifd^en $ird&e gelten, fo bie £)efaU
nation(ogl. ftafyn, äöeftgot. ©tubien ©. 152 3lnm. 1) unb baS @ril
im ©inne ber SSerroeifung in bie entlegenem ^rooingen beS

9teid()S (©. 26), beibe meiftenS in 93erbinbung mit förperltd&er ,3üd(jti=

gung angebro^t, baS fyäuftg gugletdfj mit bem ©jil oorlommenbe foge=

nannte ergastulum, b. f. naa) k. (©. 26) „bürgerliche ©efäng=

rttffe" (ogl. ^ober, 2)ie ©efängniäftrafe gegen ^lerifer ufro. in ber Xixb.

^eol. Quart.=©a)r. 59, ©.42 ff.) mit Slrbeitögroang (§infd^iuä),
bie 5ßer!ned^tung unb enblidfj auä) 33ermögen§ftrafen (©elbs

30
) Ä. meint (S. 22) mit fctttfAlttl IV ©.801 (gegen <5. Söning,

(5Jeftt^. II 466), bafe ber a)rutt^ ber S8er!eF)r§fperre gegenüber ben @e6annten,
aua) je^t erft noa) üereinjelt mit (Strafe bebro^t roorben fei.
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bufjen unb KonfiSfation in oerfdjiebenem Umfange), dagegen geigt audfj

im 2ßeftgotenreid)e bie (S^lommunilation bie gleiten 2öirfungen roie

in ber fpätern römifdfjen unb merooingifcljen Seit (b. i). groar allgemeines

SSerfeljrSüerbot gegenüber ben ©ebannten, aber im roefentlidjjen nodjj

©traflofigfeit für ben SBrudj beSfelben; ©. 27). £)er SSerf. unterfud^t

bann eingefjenb, gegen roeldjje ©lieber ber Kirche unb für meldte S8er=

geljen bie einzelnen ©trafen gur Slnroenbung gekommen (©. 28—30).
Sßir erfefyen barauS, bafj bie meiften ©trafen (roie bie förperlid&e 3U^ 5

tigung, bie £)efaloation, baS @rü unb baS ergastulum) gemeinfdjjaftlidfj

für ©eiftltdfje unb Saien gebräuchlich geroefen, roäljrenb nur gegen

le^tere bie 93erfned(jtung unb bie SSermögenSftrafen gur S8er=

llängung gelangten, bie ©mfperrung ins Klofter bagegen im attge=

meinen audjj In'er nocl) ben Gljarafter einer firdjj liefen <DiSgiplinar=

ftrafe für bie ©eiftlid^en trägt, tiefer SBerfdfjtebenartigfett beS

2InroenbungSgebieiS ber ©trafen in perfönlidjer Segieljung entfprid^t

auä) bie 9ttannigfaltigfeit ber beulte, für meldte fie angebrol)t fittb,

oon benen ftdjj jebocij nur bie roenigften gu fcfmrf umgrenzten Kategorieen

gufammenfaffen Iaffen (©. 30—32). ^lid^t weniger fdfjroierig erfdfjetnt

enblidj) bie gefifteEung beS SBerljältniffeS ber einzelnen ©trafen unters

einanber; bod) barf man rooljl als bie Ijärteften ©trafen für Säten
bie $etfnedjtung unb bie ^rügelftrafe, als ixe letd)teften bie 3Ser=

mögenSftrafen begeidmen, roäljrenb baS @£Ü in ber üDtttte groifcijen

beiben fteljt. §ür ©etftlidfje ift bie Reihenfolge: ^rügelftrafe,

Klofterfjaft, @rU (©. 33). £)te 2lnfd&auung, bafe bie Kird&enftrafen

oorroiegenb auf 23efferung beS ©ünberS berechnet geroefen feien,

roirb oom 3Serf. ©.33 als (für bie roeftgotifdjje Kirdlje) ungu=

treffenb belämpft; benn bie ermähnten roeltlic|en ©trafmittel roenig=

ftenS feien fämtlidf) als SBinbtfatioftrafen aufgufäffen. Wtan bürfe

aber nodjj roettergef)en unb behaupten, ba$ baS roeftgotifdjje Kircf)en=

ftrafredjjt lein roaljrfyaft geredetes geroefen fei (roegen ber roeit*

geljenben $Berücfficl)tigung ber ©tänbeunterfd^iebe, beS §er»ortretenS beS

|ierard^ifd^en @l)arafterS unb ber oereingelt trorfommenben 33e=

ftrafung von Unfdlmlbigen) (©. 34). SDer ©runb aber, aus bem
bie roeftgotifd^e Kirche fo oiel meljr weltliche ©trafen als bie ältere

fränfifdje lennt, ift in ber tfjatfädjj liefen 3Jlad^tfteUung beS

©ptSfopatS gegenüber bem Königtum gu erblicfen, menn jenes aud(j

formell oon biefem abhängig erfdjeint (©. 34).

SDer Präger ber f)iftortf<$en ©ntroieflung ift übrigens nidjjt baS

Sßeftgotenreidf), fonbern baS granfenreief) geroefen. 2tucf) l)xex geigt

fidf) feit ber farolingifc|en 3^t (^ap. IV: „$on ben Karolingern
hi% ©ratian," ©. 35—54) eine bebeutenb oerme^rte SSerroenbung

roeltlid^er ©trafen, unb groar foroo^l ^infid^tlid^ ber fd^ulbigen ^ßer =

fönen als auü) begüglidj) ber 3^1 ber Sergej cn unb ber ©traf=
mittel. Unter le^tern finben roir au^er ben fcfyon in ben frühem
Kapiteln erroäfmten (roie bie feiten gefe^lid^, l)äuftg aber nad^ ber

$rajiS ber ©enbgerid)te oer^ängte ^rügelftrafe, bie fpäter ins Un=

gemeffene gefteigerten ©elb= unb Vermögens ftrafen, bie 2Serroei=
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fung in£ $lofter unb bie $8erinecf)tung) al§ neu auSgebilbete ba§

§aarabfd)neiben (©.37), bie bireft gegen bie @|re gerichtete

Snfamie (©. 42) unb bie (Sinfperrung in ein ©efängntä im e. ©.

(©. 40). 2lufjerbem oeränberte fid) ber Segriff beö (Srjlä je|t gu

bem ber 2lu3roeifung au§ einem beftimmten Territorium (g. 33. bem
23i3tum) (©. 41). SDie £obe3ftrafe unb 5lörpert>erftümmlungen (2lugen=

auöftedfjen) finben fid) bagegen nur in einigen nidjt rein fird) =

liefen Sfteidjöfnnoben, ma§ bem gerabe in btefer Seit meljrfad) be«

tonten ©runbfatr. „Ecclesia non sitit sanguinem" entfpridjt. 33e=

beutfam ift enblict) nodfj bie SBerfdjärfung ber Söirlungen ber ©rfornmu*

nifation burdj bie unter bem ©influft ber pfeubo4fiborifd>en SDefretalen

(ogl. §infcl)iu3 V ©. 4 9lr. 1) befonberä feit bem 9. 3>aljr§unbert au&
gebilbete attgemeine © traf barfeit 3 = @rflärung be3 35erle^rö mit ben

©ebannten (©. 43—45). (Sine Überfielt über ba§ perfonline ©el=

tungögebiet ber weltlichen $irdjenftrafen in ber ^arolingergeit (©. 46,

47) ergibt, bajj leine biefer ©trafen mefyr lebiglid) 3)i3giplinarftrafe

geroefen ift, baf fie oielmeljr — mit einiger 2tu3naljme be3 nid^t für

©eiftlic^e, mol)l aber für Tonnen anroenbbaren §aarabfd)netben3

(f. ©. 47 u. 2lnm. 4) — fämtltd) gegen alle $ircf)englieber gur 5ln=

menbung gelangen fonnten (©. 47). £>al)er ift benn audfj ber $rei3

ber mit ifynen bebroljten -ilftiffetljaten (©. 47—49) nod) größer, baö

23erf)ältnt§ ber einzelnen ©trafarten gu einanber (©. 49, 50) nodf)

fernerer feftgufiellen, als in ber meftgotifdjen $trd)e. Slucr) bie ©trafen

biefer ^eriobe finb SHnbifatioftrafen gemefen unb Ijaben — aus

ben bereite oben angeführten ©rünben — nidjt immer ben 2lnforbe=

rungen ber ©erecf)tigfeit entfprodfjen (©. 51). ®er ©runb für

ba3 Sorfommen ber gafjlreidljen meltltcfyen ©trafen im mittelalterlichen

$ird()enrecf)t ift — ät)nlict) rote im 2Beftgotenreicf)e — in ber nafyen 33er*

binbung ber ßirdfje mit ber farolingifdfjen -Jftonardjie gu

erblichen; nur mar es l)ier nidjt roie bei ben Söeftgoten ber ©piö =

fopat, ber ©taat mie Rxxtye in feinen Sfteicpfnnoben bet)errfcr)te,

fonbern umgelegt ber $önig, ber beibe mit allmächtiger §anb
regierte unb ber baljer au<$ gur £>ur$fül)rung feiner lird;Iicr)en ©ebote

gu benfelben ©trafmitteln griff, beren er fidfj gur Anerkennung für

ftaatlicfye Slnorbnungen bebiente (©. 53). £)a3 SRecr)t gur SSerroenbung

roeltltcfyer ©trafen fjat bann bie $irdf)e aber audfj fpäter noef) aner=

lannt, ja nod^ immer meljr erweitert, als fidf) unter ÄarlS beö ©rofjen

fd^rt)äcr)Ud)cn Nachfolgern bie ;JRad)tftellung bes" Königs mieber oer=

ringert Ijatte. £)ie3 erllärt fid? nad) £. l)auptfäd)lid) au% ber fittlidjen

Sßerfommen^eit unb ber geiftigen SSerfumpfung , bie in bamaligen

Seiten fomoljl bei ben Saien alä namentlich aud^ bei bem $leruö (2öclt=

geiftlid&en unb ;3Jtbnd»en) t)errf<$te. $ein getftlid&e ©trafen mären bei

biefen 3"ftänbcn nidjt als Übel empfunben morben. ®a§ fid) bann
allerbingä bie ^ird^e ber meltlid^en ©trafen namentlid; aud^ alö mirl=

famer Kampfmittel gur SBefeftigung i^rer ^ierard^ifd^en 3«^^=
effen bebient l)at, ift gmar nid^t gut gu l)eif$en, mo^l aber gu be*

greifen unb 00m ürdjlidjen ©tanbpunfte auö gu entfd)ulbigen.
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IV. 2>eutfd)e3 m$t.

A. Quelten=$ubItfationen unb auf Sfted&tSquetlen begüglicfye

(Schriften.

1& 33on ben Sirbetten ber SegeSabteilung ber „Monument

a

Germaniae historica", bie in ben legten 3^*^ ^u^ ben ^0D

mehrerer Mitarbeiter (3£eüanb, taufe) Unterbrechung erlitten
31

), ift

als r-oHenbet gu ermähnen ber gtoeite £etl ber „Constitutiones et

acta publica imperatorum et regum" (ogl. Z XIV 141, XVI 433),

bereu 2Beiterfü^rung unb 93otfenbung nadj SöeilanbS £obe Dr.

(Btyrvalm in ©öttingen übertragen roorben. ©er oorliegenbe (unter 9JUt=

roirfung r-on 6d)effer=$8otd)orft unb Dr. @. ©d;auS bearbeitete)

Söanb enthält auf faft 700 «Seiten bie 9teicpgefe£e aus ber $dt üon

1198 Bis 1272 (oom £obe §einrtcbS VI. bis auf Sftubolf oon §abS=

bürg) 32
).

13. 21IS ^rioatarbeit r-eröffentließe $rof. Ä. Seemann ($o=

ftocf), ber fdjon früher (1892) bie fogenannte „compilatio antiqua" ber

Consuetudines feudorum" neu herausgegeben 33
), ein größeres 2öer!

über „£)aS Songobarbifdje 2ef)nred)t" 34
). 3n bemfelben werben

junädtft ausführlich bie 139 bis jetjt bekannten §anbfd)riften ber Con-

suetudines feudorum befdjrieben, uon benen ber SSerf. bie meiften felbft

eingefe^en Ijat; baran reifyt ftdj fobann eine gufamtnenfaffenbe ©arfteuung

ber fomr>liierten £e£tentnncflung fonrie bie mit Shtmerfungen uer-

fe^ene, in fpnoptifcrjer Sßeife gufammengeftettte ©bttion beS ätteften

£e£teS („compilatio antiqua") unb beS fogenannten 2(ccurfifd)en ober

SSuIgattejteS, bem bann nod) bie Capitula extraordinaria (beS Jacobus

de Ardizoue unb beS Bartolomaeus de Barateriis) hinzugefügt finb.

3mei SlppenbiceS enthalten enbtidj nodj einzelne Ief)nred)tlid)e grag=

mente aus uerfdjiebenen §anbfd£>riften.

14. DU uon $rof. ©. grommtyolb (in ber 3eW)r - Der

©ar>.=6tiftung für 9ted)tSgefd>., ©erm. 8fct. 33b. XVI (1895) ©. 1 ff.,

angefünbigte „neue, allen Slnforberungen einer miffenfd^aftlic^en

SEertfritif entfpred)enbe" 2luSg ab e beS fogenannten „9U giften
2anbred)tS" beS SJtattljaeuS Tormann (ogl. Z XVI 859) ift mm=
mefyr (als 2lbfcf)n. III ber „Quellen gur $ommerfd)en @efd)id)te" er=

3l
) Sgl. 9?. 2Ira> b. (Sei. für ältere beutföe ©efd&td&tSfunbe 93b. XXI (1895)

©.5 unb XXII (1896) ©.5, 6. unb Beitför. ber ©atngnn = Stiftung für

9t. s©ef$., @erm. 2lbtfg. S3b. XVII (1896) ©. 198).
3 '

2
) Monum. Germ, histor. Leg. Sect. IV. Constitutiones et acta pu-

blica imperatorum et regum. Tom II. Inde ab anno MOXCVIII usque
ad annum MCCLXXII. Ed. L. Weüand. Hannover. (Hahn) 1896 XXII
u. 691 p.

33
) 3Sgr. Z XIV 111 u. 2Inm. 110.

34
) §cmbftf)rtften, ^ejtentratcflung, ältefter %ejct unb SSulgattejt nebft ben

capitula extraordinaria. ©ötttngen (Sietericf)) 1896. XII u. 220 ©.
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feierten
35

). 3« *>e* Dem eigentlichen £e£te norauSgefRieften „@in =

leitung" (©. I— XII) werben gunä^ft bie ©rünbe angeführt, aus benen

ftdj gr. für ben lürgeren Ijanbfcfjriftlicfyen %e^t beS 9iecl)tSbudfjS als

©runblage feiner StuSgabe entfRieben Ijat. Einmal nämlia; !am für

biefe 2öaljl ber Umftanb in SBetradjt, bajj jener I ürgere %e£t bisher nur

in einer t)öEig ungureic^enben unb mangelhaften 2luSgabe non 3- §•

Breuer (in beffen Mon. anecd. T. I p. 229 ff.) gebrucft vorliegt,

mäljrenb mir t>on bem größeren Xe^te non ©abebuf<| (©tralfunb unb
Seipgig 1777) eine im gangen genügenbe SBiebergabe befi^en; fobann

aber mar namentlich auSfdftfaggebenb, ba$ mir in bem !ürgem %e&
moljl bie urfprünglidje, ältefte 9tteberfd)rift §u erblicfen l)aben, mie

fie von Tormann in feiner Gsigenfdmft als ©ericl)tsf Treiber rü*

gifdjer £anbr>ögte guerft aufgezeichnet morben, fo baft fie Ijödfjft

maljrfcfjeinlicl) baS S5ilb beS bamaligen SftedfjtSlebenS in meit fdjärferem

Sichte unb in objeftmerer 2öeife mieberfpiegelt als bie fpätere, breitere

unb gum £eil burdfj Bufätje fubjeftin auSgefdfjmücfte Überarbeitung

(©. II, III) 36
). @S folgen bann Mitteilungen über bie giemlid) mecf)fel=

reiben SebenSfd^icffale beS SBerfafferS unfreS SftedjjtSbudljS, beS rügifcfyen

(SbelmannS 9flattljaeuS Tormann (geb. ca. 1490, f 1556) unb über

bie ©ntfteljuttgSgefdjtd&te beS Sanbred^tS Qftx. I, ©. II—IV), über bie

bisher aufgefunbenen nerfcfjiebenen §anbf Triften beSfelben, bereit

älter unb ©pradfje, £e£t=@inteilung (Xiteljäljlung, ufm.), ©toff=

anorbnung unb gegenseitiges 3Sert)äItniö (ßlx. II, ©. V—IX). ©dfjlief^

Iid) merben noef) fur§ bie bei ber norliegenben 2luSgabe leitenb ge=

mefenen ©runbfäije f)infi$tlid(j ber Söa^I unb 33el)anblung beS

£e£teS, ber 2tufnannte r»on Varianten (auclj mit 9tücffidjt auf baS

fpra$miffenfcf)aftlicl)e ^ntereffe), ber ©djjreibart, ber Erläuterungen zum
%ext ufm. befprodjjen (9fcr. III, ©. IX—XII). Sie f)ol>e recr}tögericr)t*

licfye Sebeutung beS 9termannten 2öerfeS mirb r»om Herausgeber

©. V. gutreffenb baln'n dfjarafterifiert, bafc eS „gleidfjfam nodf) ein

le^teS -Ötal ben ©dreier lüftet, ben baS einbringenbe römifd^e
5Hed^t über altgermanifdje ©ebräud^e unb 9tec§tSgeraol)nl)eiten

breitet". SieS gilt rtict)t zum menigften aua) von ben friminaliftifdfjen

^ßartieen, bie fid) namentlich burefj bie gälje ^onfermerung beS ^om«
pofitionenfnftemS (bef. bei ben noc§ ftarl fafuiftifdf) beljanbelten

$örperr>erle£ungen [Ray. XXVI ff.]) neben öffentlichen ©trafen, aber aud)

fonft no6) burdfj niele intereffante Einzelheiten (g. 33. im $rozej$gange

[f. bef. Ray. X: „Wo men richte besettet und heget"]) auszeichnen.

£>ie auf ©trafredfjt unb =5ßerfa§ren bezüglichen 5Sorfcr)rtftcn finben fic§

groar an ben nerfa;iebenften ©teilen beö 9ted^töbuc^ö gerftreut, be«

36
) 2>a§ 9tügifa)e Sanbrea)t bc§ Wlattfyaeuä Tormann, natt) ben

!ürjcren §anbftt)riftcn. herausgegeben von ber ©efeUfd^aft für ^ommcrfdje ©e;
fct)id^te unb SlltertumSfunbe, bearbeitet von Dr. @eorg ^romm^olb. <Bttttin

(SBerlag oon £6on ©aunierS Sud&fjblg.) 1896. XII u. 200 ©.
M

) 3)ie Verausgabe auc^ beS größeren 3;ejteS beplt fia) $r. (8. 1

2lnm. 3) für fpäter t>or.
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fonber§ aber in ben, ^auptfäd^Itd^ oon ben fdfjroeren -üSfliffertjaten

Ijanbelnben Kapiteln CXV1I—CXXX. $er ©ebraucf) be3 33ud>e3 wirb

burdj bie ga^Ircid^en Sßorterflärungen (weld^e ein SßergeicfymS am
©cfyluffe [©. 198—200] gufammenftellt) foroie burdj eine ftjnoptifd^e

SBergletdjmng ber $apitelgal)len= unb Überfdfjriften mit ben früheren

2lu3gaben von 2) r et) er unb ©abebufclj roefentließ erleichtert.

15. SSon ben r-on ber 33abifd(jen l)iftortfd(jen $ommiffion §erau3-

gegebenen „Dberrf)eintfcJ)en ©tabtred)ten" (»gl. Z XVI ©. 854 ff.)

erfdjien Slnfang biefeö 3<4re3 ba§ britte §eft ber (bem fränftfdjen
Sftec|t3gebtete geroibmeten) I. Abteilung, ba3 mieberum r>on 9ttd(j.

©gröber bearbeitet morben ift
37

). £)a3 neue $eft bringt gunäajft

als Sftacijlefe gu ben Duetten ber ©tobt Mergentfyeim einige für

biefelbe im 15. 3<*W- ergangene ©ein Käufer Dberfyofentfdjjeibungen,

entnommen bem älteften -JJtergentfyeimer ©tabtbudfje (I. ©. 173—182).
£)er gmeite 2lbfd(mitt (©. 183—211) ift ben SRed&tSquellen ber ©täbte

£auba, Sallenberg unb $rautljeim genribmet, oon benen bie

beiben erften (feit bem ^afyxe 1306 begieljungämeife 1344) mit bem

5Hcct)te oon 9iotl)enburg ob ber Sauber betoibmet maren (©. 183).

%ixx bie ©tobte SBallenberg unb ^raut^eim erlief @rgbtfcl)of

älbred^t oon 3flaing im Qa^re 1528 (19. Sanuar) eine gemein*

fame ©tabtorbnung (©. 179—211). £)ie fünf im britten 2Ib=

fc^nitt (©. 212—298 vereinigten, ehemals furmaingifdfjen ©täbte

2tmorbadf), Söallbürn, iöudfjen, $ül§f)eim unb £auber=
bifd)ofSf)eim mürben fdfjon in einem greif)eüöbriefe be3 @rgbifc§of3

§einridjj III. oom Sa^re 1346 (©. 212) gu einer ©ruppe oerbunben,

unb gmar gufammen mit Slfdjwffenburg, Miltenberg, ^Dieburg, ©eligen=

ftabt, §eppenljeim unb SBenSljeim. Mit 2lu§na|me ber brei legten

Ratten biefe ©täbte bann feit Anfang be3 16. ga^r^unbertS gufammen

nebft bem furmaingifdjjen ilrautfjeim eine fefte Bereinigung, ben fo=

genannten 33unb ber „neun ©täbte" gebilbet, beffen Sluflöfung je=

boef) im SBauemfriege (burdf) oen fdfjroäbifdjen 23unb) erfolgte. £)a=

burd) aller ifyrer bisherigen IHed^te unb greiljeiten beraubt, mußten fie

fic§ eine neue ©tabtorbnung gefallen laffen, bie in ben Qafjren 1527/28

r»om @rgbifcf)of 21 Ibr e d§ t oon Mains für jebe oon ifmen einzeln (bie

für $rautl)etm gugleitf) audjj für SBallenberg [(f. oben]), aber in

ben meiften Regierungen gleicfylautenb oerlünbigt mürbe ($ormort

©.169; »gl. ©. 197 ff., 228 ff., 273 ff., 288 ff., 292 ff., 297 ff.)

£)amit mürbe gugleidfj ber früher befteljenbe 9tecljt3gug an bie Dber=
§öfe Slmorbacl) für Söallbürn, Miltenberg (roafjrfd&einltcfj für

Rucken [© 282]) unb granffurt für äül8$eim aufgehoben (©. 170

unb 203).

SBead^tenömert finb jene ©täbteorbnungen be3 @rgbifd()of§ 2llbred(jt

namentlich burdfj eine für bie ©efcf)id(jte be3 ©trafre<$t3 bebeutfame

£ljatfad)e, nämlidjj bie oorgeitige (Sinfüljrung ber befanntlidf) erft

37
) §eibelberg, (Äarl 2Binter§ SerlagSBud&fjanbfong) 1897. 129 ©.

(©. 169—298 ber gemsen Abteilung.)
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mehrere Sa^re fpäter gum reicl)3gefe£lid(jen 2l6fc^Iuffe gelangten @aro =

lina (©. 202, 209). ©dfjröber oermutet (©. 202 Slnm. 1) Wöljt

mit Siecht, baft bie Qsrflärung bafür in bem Umftanbe gu fudjen fei,

baft ber crfte, bem -üöormfer 3teid;3tage norgelegte Cmtrourf ber $.©.D.
von 1521, allem Slnfdjeine nad) gerabe non ^urmatng ausgegangen

mar, (r»gl. ©üterbod, ©ntfteliungSgefdfu^te ber Carolina, 1876,

©. 32 ff.). Strafrechtliche SBeftvmmungen finb aujjer in biefen

6 ©tabtorbnungen r>on 1527/28 befonberS audj) nocfj enthalten in ben

Drbnungen unb ©eroo§nl)eit3red)ten ber ©tabt Sauba (©. 184 ff.

186 ff., 191 ff.), in bem „©tabtredjt" non SSaEbum (1447) (©. 235

—245), in ber „©tabtorbnung" oom Qa^re 1492 für benfelben Drt

(©. 248—272) foroic in ber „$unbfd;aft über baä Stockt ber ©tabt

unb Gent Suchen" um 1300 (©. 278—280). &te barin ge=

regelten 2) elifte finb metftenS geringerer Statur, mie gelb= unb 2BaIb=

freoel, ©cfyeltroorte, äöaffengüden, SBlutrunft unb anbre leichtere SSer-

leijungen, gutrinfen, ungebührliche Reibung (©. 233, 2lnm. 21); bodj

finben fiel) fyvn unb mieber and) fdfjroerere gälle, barunter befonbers» bie

©otteäläfterung ermähnt. £)ie ©trafen finb in ber Siegel nacr) feften

©elb betragen normiert ober arbiträr in gang unbeftimmter gaffung an=

gebroljt, fo g. 23. mit oen gormein: „bei Vermeidung gevarlicher
straff" (©. 207), mit gepurlicher, unnachlesslicher straff,

(©. 208: ogl. and) 230, 275), mit gepurlichen peenen und straffen"

(©. 232), „bei ernstlicher straff und peene" (©. 233, 234), „mit

ernstlicher gepurender straff onenachlesslich" (©. 207) ober in

äfynlidjen ^Beübungen („in unseres gnedigen herren straf stehen"

[©. 186, 188], „bei straff der Stadt buess." [©. 251 ff.]), (Seltener

finbet fidt> and) bie ©träfe ber ©tabtnermeifung (©. 259 [2lrt. 89],

©. 262 [2lrt. 113, 114] unb be§ Xurmeä (©tabtorbnung für $ül3=

Ijetm 1528, 2lrt. 16, ©. 295; ngl. and) ©. 254 [©tabt=Drbng. für

SöaEbürn 1492, 2lrt. 55]). Über ben ©ebraudj ber im beutftt)en

Mittelalter meit oerbreiteten ©träfe be3 fogenannten Safterftein*

tragend (ogl. barüber Z XI 208 unb 3lnm. 184, 209 2lnm. 186,

XIV 257) aud) in ben fränfifcfyen ©täbten gibt ber allerbingS ner*

eingelt bafteljenbe 2lrt. 113 ber ©tabtorbnung für 2ßallbürn oon
1492 (©. 262), mo fie für ©otteSläfterung ber grauen gebrofjt ift,

lehrreichen Sluffc^lufe
38

).

SSon ben mitgeteilten Urfunben ift nur eines, ba§ ©tabtprioileg

ßönig 2llbredjt3 I. für ^Battenberg non 1306 einem SDrucfe entnommen
(©. 183), alle übrigen berufen bireft auf r)anbf cr)rtftlicr)er ©runb=
läge. 9htr groet ©tücfe (auf ©. 277 unb 278—280) finb in lateU
nifcfyer ©prad)e, bie anbern fämtlid) in einljeimifcfjer 9Jcunbart auf=

gegeid^net.

38
J

9lri 113: „Item so weiber gotslesterung thetten, als bi gott
und 8inen lieben heiligen swuren und sere fluchten, sollen sie mit einem
stein zu tragen gestraft werden, der hiervor under dem rathaufs hanget,
daselbs mit dem stein anzugeen bis zum hindern thore und herfure zum
fordern thore bifs widder unders rathaufs."
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16- £)ie „gettfd^rtft für 6djjweigerifdjje3 Dtecfjt" (herausgegeben von
2lnbr. §eu§ler) 33b. 37, 5«. g. 93b. XV [1896] üeröffentlidjt auf 6. 49
—277 ben Anfang (9lrt. 1—160) be§ 6tabtbucf)3 („municipale")

oon greiburg im Uc^tlanb, beforgt twn 3- ©djjnell. 9Zä§ere

9Jiitteilungen über biefen Ulbbrucf unb ben ^nfyalt ber fRed^tsquette

bleiben bi§ gu ber für ben folgenben 23anb in 2tu§fic$t geftellten

Veröffentlichung beä nod^ feljlenben £eile3 vorbehalten.

17. Über %. 9t. t)on ©artorU9Jtontecroce3 „Beiträge
gur öfterreiajifc^en 9teic|§ = unb 9Ud)t3gefdf)icf)te: Über bie

Sftegeption ber fremben 9tecf)te in £irol unb bie Xtroler
Sanbeäorbnungen" f. unten <B. 114 2lnm. 45.

B. £e§rbüd)er ber beutfd)en 9ted(jt£gefcl)icijte.

18* 19* Vefanntlidf) becft fi<$ bie neuere beutfdfje 9ted(jt&=

gefegte gu einem guten Seile mit ber ©efd)td)te beö 9ftecf)t§ in Oft er *

reid), beffen ftaatlidje Einrichtungen bei ber SfteufRaffung ber innern

Verwaltung, beä Veamtentumö ufw. audf) bei un3 allgemein twrbtlblid)

gewefen finb
39

). £)af)er ftnb aucf) für bie beutfd^e 9tec§t§gefc^ic^te

im u>. ©. jene 2öer!e twn Vebeutung, meldte als „Sefjrbüdjer ber

öfterreid)ifd)en 9t eid) 3 gefegte" begegnet, neuerbingö (feit ber neuen

öfterreid)ifd)en Stubienorbnung twm 20. Slpril 1893) in gtemlidjjer

2lngal>l erfreuen finb. 2öie fd)on ber Srtel biefe ^ompenbien an=

beutet, befdjränfen fie fic^ grunbfäpd) auf eine 2)arfteUung ber

©ntwtcflung be3 öffentlichen 9ted()t3, ber ©taatäorganifation, ber

Verwaltung ufro., wobei je nadj ©taub unb Neigung be3 einzelnen

SBerfafferS balb meljr bie juriftifdje, balb me^r bie poItttfd^=^iftortfc^e

(Seite in ben Vorbergrunb geftettt ift. Söä^renb bie ©efc§id()te be§

$rit)atrecf)t3 grunbfä£Iicf} überall rwn ber SDarfteHung au£gefcf)loffen

mürbe, erftrecft ftdfj biefe bagegen — menn aucj) bei oen einzelnen

Tutoren wieber in giemlidfj t>erfc§iebenem Umfange — auf bie @nt=

widlung ber ©eric^töüerfaffung unb ber Sftcct)t§pf lege (aud)

in 6traffad)en [Strafrec^t unb (Strafprozeß). TOt 9tüdffid(jt hierauf

»erbienen e£ bie £eljrbüd(jer woljl aucfj an biefer (Stelle in aller

$ür§e angezeigt gu werben.

3)er „Dfterreic^tfd&en 9foid)§gefcl)icijte" r»on 21. §uber, über welche

fdjon früher (Z XVI 454 ff.) ben Sefem biefer Seitfärift Vertat
erftattet worben, finb nunmehr bie Se^rbüc^er oon Slrnolb Sufd^in
v. (Sbengreutl) 40

) unb 2lb. 33acf)mann 41
)

gur ©eite getreten,

39
) ©. SS. @f)ren6erg, Sie beutfdje 9tec§t8gefd&ic$te unb bie jurtftifd)e

Sitbung. Seipgig 1894 ©. 34. — %l. autf) ©Breuer in ber Ärit. 3S.3.©tf)r.

für ©efetaebg. u. 3ted&t8n>iff., 3. ftolge, 33b. II (1896) ©. 336.
40

) Dfterreia)ifd)e $eid}3geftf)tä)te (@efct)ic^te ber ©taatSbtlbung, ber 3tett)t§-

queüen unb be§ öffentlichen fted&t8). ®in Se^rbucb, Bamberg (6. ©. SBuö)nerg
SSerlag). 1896, XVI u. 585 <S.

41
) Se^rbuö) ber öfterretd§tfü}en 3ieict)§gefc^ict)te. ©efü)id)te ber <5taat&

bttbung unb be§ öffentlichen 9ted)t§. «ßrag (9to^Iice? u. ©ier-er§) 1896. IV u.

470 ©.
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roäljrenb bie Arbeit t>on @. 2Berun3fn (Z XVI 454 2tnm. 71) nodfj

immer nid^t gum völligen 2lbf<$luf$ gelangt ift
42

). Sufd^tn t). @ben =

g reut f) unb Vadjjmann betonen beibe giemlidf) übereinftimmenb

im „Vorworte", mit melden ©djmierigfeiten l)eute nodf) bei ben un«

genügenben monograp^ifd^en Vorarbeiten eine allen nriffenfd§aftlid()en

Slnforberungen genügenbe SDarftellung oerbunben fei, unb ba£ fie

baljer mit 3ftücffidf)t hierauf foroie auf bie (gunäd^ft in§ Sluge gefaxten)

Vebürfniffe ber ©tubierenben mel>r ©emi(|t auf bie §eroorfel)rung

beftimmter allgemeiner ©efidjjtSpunfte al§ auf bie Mitteilung

gajjlreicfyer, teilroeife bodfj nodj nidfjt genügenb llargefteßter @in§el=

leiten gelegt Ijaben (ogl. 2. t>. @. ©. XIV; Vadjmann ©. III, IV).

äOBäfjrenb 93a djmann aber (gletdfj §uber) als §iftorifer l;aupt=

fäd&lidD bie äußere politifd^e ©efcf)id(jte beö öfterreid)ifdf)en $aifer=

ftaats beljanbelt, Ijat Sufd^in t). ©bengreut^ — mie er felbft

(Vorroort ©. XIV, XV) ^eroor^ebt — t)or allem bie befonbern $xozät

berSuriften gu berücffidjtigen gefugt, roorauS fidjj aud^ bie au3fül)r=

lidfje SDarftellung ber altern $erioben gegenüber berjenigen ber neuern

unb neueften Seit erflärt. Ebenfalls bamit ftel)t e£ rao^l im $u=

fammenfyang, baft biefer Verfaffer — worauf aud) fd^on im äitel feinet

SßerfeS lu'ngebeutet ift — ben (bei V ad)mann nicf)t gufammen=

§ängenb beljanbelten) SftecfytSquellen in ben t>erfd)iebenen Epochen

ber Entnricflung eine gang befonbere Vead^tung gefcfyenft Ijat. ©eines

©racljtenS fönne nämlidjj „roeber bie frühere Sänberoerfaffung nod§ bie

Sänberoermaltung in Öfterreidfj, roo baS gefc^id^tlid^e ^edjt felbft |eute

feine Rolle fpielt, olme einge^enbere Verücffidjtigung ber Red)tSquellen

oerftanben werben" (©. XIV). 3)af$ enblidj bie ©efdjjidfjte beS altem

©ericfjtSwefenS in Öfterreidfj gerabe in biefem -Kerfe eine befonberS

grünblidjje £)arftellung erfahren, ift leidet erflärltdjj, ba fiel) ber Verf.

bereits cor 18 3<*§ren mit bem ©egenftanbe in einer ©pegialabljanb*

lung (Sßeimar, Vöjjlau 1879) befd&äftigt Ijat.

2lud(j l)inftcf)tlicl) ber Einteilung in Venoben unb ber fnftematis

fdfjen Verteilung beS ©toffeS innerhalb berfelben meieren 2. v. @ben=
greutl) unb 93 afymann giemlii) er^eblid^ oon einanber (foroie

audf) oon §uber; ogl. Z X VI 455) ab. Erfterer unterfd^eibet

nämltdj) aus rooljl motivierten ©rünben (©. 1—2) fünf ^erioben

ber Entroicflung, üon benen er bie erfte „trom ©turg ber Römers

fjerrfdjaf* big gum 3a§re 976" (©. 22— 87 beS Xcifö I; [©. 22

—324]), bie groeite „oom Regierungsantritt ber 93abenberger biö

gum ^obe ^aifer griebric^S III. (976—1493)" rennet (©. 82—258).
2H3 befonbere (brüte) (Spod^e erfd^eint fobann nodf) „ber Übergang

oom Mittelalter gur ^eugeit (1493—1526)" (©. 259-287), ald

oierte (melier mit SCctI II [©. 325—578] beginnt) bie ,,©efdf)itt;te

be§ ©efamtftaatö oor (Möfdjjen be§ ^absburgifd^en Manneöftammeö
(1526— 1740) (©. 328—503), rooran fic§ enblic^ nod; als fünfte bie

42
) Sieferung 2 (<S. 81-160) erfeßien 1896. ftärjere Slnseige beS %nf)altä

bleibt bi§ natf) 58oIlent»ung be§ ganzen äöcrfö oorb ehalten.
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ber „StuSbilbung beS gütigen ©taatSmefenS" in ben Saljren 1740

biö 1867 anreiht (©. 504—578). ^nnerljalb aller bicfer Slbfdmitte

finb bann nn'eber ber p olitif djen ©efd)i$te, ber ©efdjicfyte beS

öffentlichen !Red^tö unb ber Verwaltung meljr ober weniger felb-

ftänbige Unterabteilungen geroibmet. Über bie (gum £eit aud) nadj

ben einzelnen $ronlänbem ber 9ttonardjie georbneten) SRedjtSquellen

von ber S^ ber S8oIfSred)te an bis gum Sa^re 1740 finben ftdj

genaue Überfidjten in ben bie 1., 2. unb 4. Sßeriobe be^anbelnben

Kapiteln (§§ 6, 7 [bis gum ©djluffe beS 10. 3aIjrI)S.], §§ 20—24 [bis

gum @nbe beS 15. 3aIjrf)S.
43

)], §§43—47 [com ©d&lufc beS 9Jttttel=

altera bis gum S^^re 1740]). Überall ift erflärlid)erroetfe bie @nt=

nncflung in ben beutfdjen (Srblänbem in erfter Sinie berücffxdjtigt,

für bie 3eit vox 1526 aber in groet Slnfjängen gu £eil I (©. 287
—324) auä) eine ©efamtüberfidjt über bie bis baljin im roefentließen

felbftänbigen SBerljältniffe in Söhnten, ^Jtäljren, ©d[)lefien foroie

im ungartfdjen SReid^e gegeben roorben.

23 ad)mann begeidmet bie Seit bis $um S^re 976 als „33or=

gefdjidjte" (§§ 3, 4 ©. 13—26), lägt bemgemäfc feine erfte §aupt =

pertobe erft von ba ah (ca. 970) beginnen unb mit bem %af)xe

1500 enbigen („ÖfterreidjS territoriale geü", ©. 26—234). 2)ie

groeite reicht bann oon ba ah bis gur ©egenroart („ßfterreidj

als europäifd)e ©rofsmadjt", ©. 234—466), jebod) bilben innerhalb

berfelben audjj In'er baS Qa^r 1740 — nrie bei 2. v. @. —
fonrie ferner bie ^afjre 1792 unb 1860 (Säfuren für weitere Unter=

abteilungen, berenSfafjalt burdj bie ÜberfTriften „Öfterreidj als ©tänbe=

ftaat" (©. 234—328), „®er Aufbau beS mobernen ©taateS Öfter*

retd^" (©. 328—411), „£)ie Seiten beS 2tbfolutiSmuS" (<§. 411—458)
unb enblidj „Öfterretdj als fonftitutioneEe ^ttonardn'e" (bis in bie

neuefte 3eit hinein [©. 458—466]) gefenngetdmet ift. SDurd) alle biefe

djronologifd) gefonberten Slbfdmitte läuft bann bie fwftematifcr)e ©lie=

berung beS Stoffs in „©efdn^te ber ©taatsbilbung" unb ,,©e=

f$id)te beS öffentlichen Sfted&tS" (Verwaltung, ©efe^gebung) ^in-

burdj. Stuf Söhnten, 3Jlä^ren, ©d)lefien unb Ungarn ift neben

ben beutf$söfterreid)ifdjen ©ebieten audj l)ier näljer in ber erften

§auptperiobe (in gtoei großem felbftänbigen Kapiteln) foroie fpäter

43
) ^eröorgeljoben fei bie in § 21 ©. 135 ff. niebergelegte 2lnfid)i be§ 33erf§.

über baS un§ in jroei Raffungen überlieferte fogenannte „Öfterreidjif d[je

SanbeSredjt". %tn ©egenfafce ju 2t. Sopfdj, ber unlängft (im 2lrd)it) für

öfterretepfttje ©efttjtäjte, 8b. 79 [1892] ©. 1—99) bie Slnnaljme üertreten, bafe bie

jroeite, längere unb jüngere $orm beS öfterr. SanbeSredEjtS eine üom ^önig
Otafar ca. 1266 erlaffene SanbeSorbnung fei, ^ält Suftt;in t). @. autt; je^t

noa) an feiner fdjon früher (in feiner Slbljanbtung üBer „Sie @ntfte^ung§3eit

beS öfterr. SanbeSrec^tS", ©raj 1872) aufgeführten 2(nfic§t feft, bafe „un§ fjier

ein oon bem öfterreitt)ifdöen Sanbljerrn umZ ^a^r 1298 aufgearbeiteter ©efe^
entwurf oorliege, „bem ^önig 2llbrea;t bie ©enefymigung »erfagt §at

u
. (©. 136

unb 2lnm. 3.) Übereinftimmenb bamit auaj 33att)mann, ©.86 2tnm. 3.

— SSgl. gu ber^rage aua; nott) ©tu^ in b. 3- *>er ©at)ign«-©tiftg. für Sigefa).

germ. Sttt, S3b. XVII (1896) ©. 155 ff. unb unten 6. 127 2tnm. 60

Seitfdjrift f. b. gef. ©trafred&tStü. XVni. 8
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nodj in einzelnen Paragraphen eingegangen (ogl. §§ 30 ff., 35

[6. 306 ff.], 36, 39 [9fr. 7 ©. 355]).

£)ie 2tu3beute, roeldfje eine Seitüre ber Söerfe fpegiell für ben

Krimtnaltften liefert, ift nun gerabe nicr)t attgu rcid^Iid^; audfj finb bie

in 33etrad)t lommenben ^artieen an ben oerfd&iebenften ©teilen §er=

ftreut. 2iu3 bem £eljrbudf)e 2. r>. @bengreutl)3 feien befonberS fjer=

norge^oben: § 12 (©. 67—81) über „Nationalität unb ©täube"
in ber älteften Seit, reo auf bie 33efyanblung ber gremben unb Un=
freien, bie Haftung be§ §errn für bie 3Jiiffett)aten feiner $ned)te

(6. 70 ff.) fonrie befonberS auf bie 2öergelb3r>erl)ältntffe bei

ben Säuern (©. 69 ff. u. 2lnm. 2)
44

), ben Sllamanen unb Sangobarben

(©. 74 ff.) eingegangen ift, § 31 (©. 192—196) über „bie 9ted^t§=

pflege" im Mittelalter (Sanbgerid^t, 2anb= unb §oftaibinge, baä

Ijergoglid&e #ofgerid(jt, <Stabt= unb -jjftarftgericfjte), § 44 (©. 351—
357) über „bie £anbe§gefe|gebung bis gur Mitte beS 17. ^a^r =

tyunbertS" (SInteil ber £anbftänbe an ber Sanbeögefe^gebung unb

Kampf berfelben für ben £anbe§braud^ gegen baS gemeine Sftecfyt
45

),

SanbeSorbnungen, Sanb^anboeften, £anbredjt£= unb SanbgeridfjtSorb?

nungen, ^Soligeiorbnungen, ©tabtredjte), § 46 (©. 364—373) über

„bie redjtöroiffenfdjaftlidje Sitteratur in Öfterreid) r>om 16.

bi§ gur «Witte beS 18. 3a$r$unbert8 1

'), § 56 (©. 457—462), über

bie „©ericfytäoerroaltung" in ber (Epoche uon 1526—1740, bie

uns eine arge 3^fpltttcrung, eine Verteilung ber Kompetenzen unter

bie uerfdnebenften (lanbeäfürftlidfjen, lanbfdjmftlid^en, ftäbtifd^en unb

**) Sgl. baju ©cfjreuer in b. Ärtt. $8.& s©d(jr. für ©efefcgebung u. 9ted&t§=

toiffenftt>ft, 3. golge, 58b. II (1896) ©. 345 u. Sinnt. 5, ©. 346.
45

) Über ben äöiberftanb ber öfterr. Sanbftänbe gegen baS (Einbringen
beS rö mifd) en 9iea)t§ (©.352 ff., »gl. auc^ fd&on ©.273 [betreffenb bie Seit

$aifer 2Jtastmilian§]) gibt nod) nähern Sluffdjtujj (mit befonberer Sejugna^me
auf £trol) bie ©c|rtft oon %. 9i o. ©artori=3ttpntecroce: „Seiträge jur

öfterreidfjifdjen SReidjSs u. 9ieä)t3gefcfjiä)te: Über bie 9teäeption ber
fretnben 9tett)te tnSirol unb bie £iro ler SanbeSorbnungen." %nn&
brutf (SBagnerfdje Uniö.^ucpblg.) 1895, V u. 91 ©. Stefelbe füfjrt ben 9ta$ioet3,

bafc bie tiroler Sanbftänbe jtoar bem äußern 9lnfdjein natf) erfolgreitf) gegen
bie 9tegeption be§ 9t9tö. unb für ben £anbe§brau$ gefämpft fyaben (f. a. D.

©.15 ff.), bafj bogegen tr)atf äd^Itd^ bo§ römifäje 9ieä)t, getragen oon ber

©unft ber £anbe§fürften unb geförbert oon ber 2lmt£tljätigfett ber 9tegterung3*

beworben trofc allen 2Biberfianbe3 immer meljr an Soben gewonnen fyaH

(©. 63 ff.) (1619: offigiette ©anftionierung ber fubfibiären ©eltung be3 römifa>
fanonifa)en 9ieä)t3 für ganj Sirol, felbft gegen bie SSorfdjrtft unb ben ©eift

ber SanbeSorbnung, ©. 63, 76). $uv SBefeftigung beS fremben 9teä)t§ trug fpäter

neben ber ©ericfytaprarte befonberö auä) bie im ftafyxt 1670 gegrünbete £anbe§*

unioerfität ^Innöbruc! bei burä) $eranbÜbung oon be§ römifdjen 9ieä)t3 funbigen

fünften, buraj ©rftattung oon 9led&t3gutac|ten foroie enblid) unb ^auptfäd)'litt;

burtf) bie Iitterarifd)e ^^ätigfeit (n)iffenfa)aftlid)e SBefyanblung be§ ein^eimifd)en

©tatutarrea)tä auf gemevnred&tlidjer ©runblage) (©. 82 ff.). $ura) bie eins

ge^enbe (Erörterung be§ SBer^ältniffeS ber ftrafre^tlid)en ^eile ber altern
tiroler £anbe§orbnungen (oon 1506, 1532 unb 1573) ju ben ©runbfätjen be§

römifdjen unb lanonifd^en 9iec^t8, bejie^unggraeife jur Carolina (©. 2 ff., 24 ff.,

61 ff.) bilbet bie 2lbljanblung beö Sßerfg. aud) einen bead)ten§roerten Beitrag jur

partikularen ©trafred)tggefd)id)te.
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grunbfjerrlidjen) Beamten $eigt, § 62 (©. 511—522) über „bie öfter-

reid^if^e @efe$gebung feit ben grofjen $obififation3arbeiten unter

ber ßaifertn Tlaxxa Sljerefia", in bem (bef. ©. 518 ff.) aud)

bie ©trafgefe^gebung Maria £§erefia§, 3ofepf)ä IL unb grang' I.

(Sljereftana tum 1768, Sluf^ebung ber golter 1776, 3ofep|ina von

1787, ßriminalgeridjtöorbnung t>on 1788, SBiebereinfü^rung ber Xobe§=

ftrafe 1795, ©t.©.33. für Söeftgaltjien t>on 1796, ©efefcbudj von
1803 ufu>.) berührt ift. @ine (Irgängung bagu enthält au$ nodj

§ 64 (©. 541—554) über „bie Reformen ßaifer Sofep^S 11/' in

ber ©taatöoerroaltung (Sfoorganifatton ber ^oligeibebörben
[©. 553] ufu>.).

Die auf ba3 ©traf* unb $roge{$redjt bezüglichen ©teilen au3

33ad&mann3 Söerfe finb enthalten in ben §§ 16 (©. 128 ff. u. bef.

©. 130 ff.), 24 (©. 196 ff.), 29 (©. 228 ff.), 35 (©.301 ff. u. 306 ff.),

36 (bef. ©. 320 ff.) betreffenb bie ©eföidfjte ber ©eridjUoer;
faffung unb Verwaltung in ben beutftytn, bö^mifd^en unb un=

gartfdjen ©ebieten rvifyxenb ber erften §auptepodje (bis 1500) unb

ber 3eit r-on 1500—1740, in § 39 betreffenb bie „$ert»altung§ =

organifation 3Raria £§erefia3 unb $o^eyf)% IL" (©. 340ff. u.

bef. ©. 362 ff. über bie ftrenge ©Reibung non 3it)il= unb ©trafgeridjt§=

barfeit, Reform ber ßriminalgeridjte), in § 42 (9fcr. 2 ©. 396 ff.),

betr. bie ©efe^gebung für geiftige 3^tereffen unter benfelben §errfd)em

(furge (Sfyarafterifierung ber ©trafgefe|gebung »on 1768 unb 1787/88).

3n § 47 (©. 439 ff.) ift auf ©. 443 lurg ber ©trafgefefce aus ben

Sauren 1795, 1796 unb 1803, in § 50 (©. 452 ff.) auf ©. 455 ff.,

berjenigen au§ ben Sauren 1850—1853 (©t.$.D. turnt 29. 3uli

1853) gebaut.

20* ©eorg 2öei#, SDeutfaje $erfaffung§gefd>td>te. VLSanb:
£)te beutfd^e 9fteic|3t)erfaffung tum ber TOtte beö neunten bis gur

9Jtttte be§ groölften 3af)rf)unbert3. II. SBanb. ftvoeite Auflage, be=

arbeitet tum ©erwarb ©eeliger. ^Berlin (Söeibmannfdje SBudjfyanb-

hing) 1896. XIV u. 625 ©. Sefpredmng folgt
46

).

C. ©onftige 2lbfj anbiungen.

31. £>ie £eljre von ber 23erbred)en§fonfurreng bilbet audj

noc§ im geltenbem IHec^t ben £ummelpla£ gelehrter ©treitfragen

unb 2fteinung§t»erfd)iebenljeiten. ÜRit noc§ err)eblid^ größeren ©c^n)ierig=

feiten ift aber eine geftftettung ber juriftifdjen ^ringipien biefer Se^re

in oen altern unb älteften 3eiten unfrer ^edjtgentnncflung nerfnüpft,

46
) Sie „2lbf»anblungen jur beuifttjen $Berfaffung§; unb$ett)t3*

gefd)ic|te" von ®eorg 3Bai$, f)erau§geg. von $arl geumer (©öttingen,

£)teteritt)fd)e $erlag§buä)i)cmblung) 1895, XIII u. 601 ©.) enthalten 11 größere

3luffä^e gur 33erfaffung§v ?ßtivatveü)t& unb CUteHengeftfjidjte unb eine 9ietlje

von SöüO)erbefprea)ungen (au3 ben ®ött. gelehrten Slnjeigen unb v. ©t)beU
$iftor. 3eitfd)r.). %üv bie ©efd)ttf)te be3<Strafrett)t3 fommt ba§ SSer! ntdjt

unmittelbar in S8tttaä)l

8*
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ha fykx ntd^t mie lieute bie §auptfä£e Bereits in wenigen Paragraphen
beS fogenannten „allgemeinen ietlS" eines ©trafgefe£bucl)S llar unb

furg gufammengefafjt finb, fonbern in ber Siegel erft müljfam aus ber

großen klaffe einzelner, meiftenS ftarf f afuiftifdj) beljanbelter ©teilen

fjerauS lonftruiert werben muffen. %üx bie 3eit ber 93oIfSrecl)te Ijat

fidfj neuerbingS auf eine Anregung feines £el)rerS SBrunner 47
) tjin

Dr. §anS ©Breuer in $rag einer folgen SIrbeit unterzogen*8
),

beren (Srgebniffe nid)t nur gur 2lufflärung beS bisher nodj) roentg be=

Imnbelten ©pegialt§emaS, fonbern audj) barüber fyinauS gur genauem
ÄenntniS beS SftedfjtS ber leges barbarorum überhaupt fer)r roefentlidj

beitragen; benn bie Vertiefung in ein gumeilen recfyt entlegenes ^Detail

Ijat bem Verf. bodj) nirgenbs ben Vlicf für baS ©ange getrübt.

3n erfter £inie finb oon ©Breuer groar bie meft=germa =

ntfe^en VolfSredfjte berücfficljtigt morben, bod) ift bamit ber $reiS

ber überhaupt in feinem 2öerfe angeführten Quellen feineSmegS er=

feppft, ba nidjt nur baS burgunbifdje, oft= unb meftgotifd^e $ied)t, fonbern

gelegentlich aud) farolingifd^e Kapitularien, einzelne ffanbinaoifdje,

(f. ©. 246), angelfäd^fifc^e begteljungSmeife anglo=normanmfd)e unb

langobarbifd&e ®efe£e, ja felbft noc§ bie 9ftec§tSbüc^er beS 5Rittel=

alters gur Vergleidfjung herangezogen morben finb.
49

).

©ingeteilt ift ber gange ©toff gunädfjft in gm et §auptabfd^nitte,

ton benen fidfj ber erfte mit Erörterungen über „VerbredljenSeinljeit

unb VerbredfjenSmeljrljeit" (©. 1— 123) unb erft ber gtoeite redfjt

eigentlich mit ber „ftraf rechtlichen Söeljanblung ber Verbred(jenS =

fonfurreng" (©. 124—272) befdjäftigt. 3m erften Sftfd&nitt

mirb namentlich ber tlnterfcfyieb nadjjgemiefen, ber gmifdjjen ber

altbeutfcfyen Sluffaffung oon ber Einheit unb 3Jle§rr)eit beS Verbrechens

unb unfrer heutigen befielt. 2)ie Neigung ber germanifdjjen SftedfjtSs

quellen ftd(j an baS ^^atfäd^lid^e, finnltdfj in bie Slugen gallenbe gu

galten, l>at nämltdfj gu einer meitgeljenben Serfplitterung ober „Slto*

mifierung" r>on uns f)eute bereits burdfjroeg als einheitlich erfcf)einen=

ben $eliftstl)atbeftänben geführt (A §§ 1—6, ©. 1—76). 2Bo mir nur

meljr ben ©ef amterfolg ins Sluge faffen, beljanbelten unfre Vorfahren

trielfacf) bie mehreren, ber äufjern 2lnfcfjauung nadj getrennt er*

fd^einenben (Singelerfolge als Verbred(jenSmeIjrl)ett (§ 1; allgemeines

©. 1—2). <Diefe 2lnfd(muungSmeife tritt natürlich nicJjt bei allen SDe=

liften in gleichem -üflafje Jjeroor. 2lm beutlid^ften läfct fie fid& groeifelS=

47
) Sgl. SDeutfdje ?Rett)tSgefd). II ©. 543 tat. 41.

48
) $an§ (Streuer, Sie Seljanblung ber 3Serbred)en3fottfurrenj in ben

SßoI!§rea)ten. SBreSlau (2Bilf). Äoebner), i896 XII unb 299 @. = ©terfeS

Unterfuäjungen jur beutfäjen &taat& unb 3*eä)t3gefd£)idE)te §eft 50.)
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) ©ans Dereinjelt (fo &. 93. 6. 35 2lnm. 52 a ©. 210 9lnm. 42) ift fogar

a\xä) mit ©efefcen ober $ea)t3t)erljältniffen auS bem 19. ^aljrljunbert eine $a*
raßele gejofien. ferner finb autt) noä) ©teilen auS ber SBibel (atteS unb neueS
^eftament) unb bem römifdjen 9teö)t jur Unterftü^ung ber Interpretation ein*

jelner ©teilen »erniertet. Qiin auSfüfjrlicöeS,, ©tellenregifter" finbet fict) auf
©. 273-299 beg $8ua)eS.
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ofjne bei hen &broeroerle$ungen »erfolgen (§ 2, ©. 2—27), oon
benen ttid&t nur mehrere oerfc|iebenartige, fonbern aua; mehrere gleich
artige in ber Sftegel als ebenfo oiele felbftänbige beulte beljanbelt unb

beftraft mürben, obrool)l fta) mitunter (bei bem le^tern %aU) audj eine

üftarjmalgrenge angefe^t ftnbet, über bie IjinauS bie 3af)l De*

Verlegungen gletdfjgiltig ift unb weitere Vufjen abforbiert toerben.

3n biefem %aUe nimmt bann bie ©efamtbufje oon ba an ben @§arafter

einer $aufcf)alfumme an, ben fie übrigens guroeilen audfj fdfjon oon oorn=

herein trägt (©. 23 ff.), ©e^r oerfdjieben erfcr)eint bie Veljanblung

lonfurrierenber VermögenSbefcfjäbigungen in ben Volforecijten

(§ 3, ©. 27—45), inbem r)ier dreierlei ©rjfteme neben einanber be=

ftanben; nämlicrj §unäd)ft ba§ ber allgemeinen (oljne 9tücfficf;t auf bie

fonfrete ©clwbenSljöfje) feftgefetjten $aufcf)albuf$e (fo bef. in ber

lex Sali c a unb im roefentließen audfj in ber L. Ribuaria), fobann baS ber

^aufcrjalbufce für gemiffe 6a;aben3 einbetten unter (eine Veroielfadfjung

bemirfenber) Verücfficf)ttgung ber ,3af)l berfelben in concreto, enblidjj

baSjenige beftimmter, naci) bem einzelnen %aU bemeffener ^Pro*

nortionalbufjen (multipla beS Miltäfdjabenö), ein unbefdjränfteS

J^umulationSpringip reoräfentierenb (<3. 39), in allen VolfSredfjten aufjer

bem falifdjen nadjroeisbar unb oon ben meiften entfdn'eben beoorgugt

(©. 27, 39). 2)afj oollenbs bie Vefjanblung fomoligierterer
4)elilt§=^atbeftänbe (mie §eimfudjung, Vranbftiftung unb
Rötung einer ©djtoangern famt ber %xuä)t) im einzelnen fcr)r

mannigfaltig gemefen, erfdjjeint nadj bem bereite Mitgeteilten Ieic|t

begreiflich 3m ganzen na§m man aud) l)ier balb ein SDelift, balb

Verbrecrjen§mel)rf)eit an (§§ 4 unb 5, ©.46— 55). Eigentümlich

berührt es un§ Ijeute, baft guroeilen bie befonbere Vermeffenljeit hei

einet %\)<A, bie fogenannte „praesumptio", als felbftänbigeS Verbrechen

beftraft unb baljer bann baS ,3ufammentreffen beä objeftioen mit

jenem befonbem fubjeftioen SEljatbeftanbe, beS fd^Itd^ten ober @r*
folgSbeliftS mit ber in ber praesumptio enthaltenen 3njurie (f-

©.56 2lnm. 1) ober befonbem griebenSbrucljS als Verbrechens*
lonfurreng angefeljen mürbe (§ 6, B. 56—76). $n folgen gäUen,

mie g. V. bei (SinbrucfjSbiebftaljl, §eimfudjung, 2luSraubung

eines beftatteten SeicrjnamS, ©crjacrjraub, 2öegfperre u. a. m., finbet

ftdjj öfter ber gufdjlag einer befonbem 3njurienbu§e ju ber

(SrfolgSbufje, guroeilen aber audfj bie 3ufammenfaffung beS ©e=

famttljatbeftanbeS §u einem einzigen (oräfumptioen) Verbrechen. Ein
allgemeines $rin§ip, roonadfj bie VolfSredfjte bei Verlegung eines Ijöljern

grtebenS gur Veroielfadfjung ber (SrfolgSbufte ober aber §um 2tuf=

fdjjlag einer ^räfumptionSoufje gegriffen Ratten, läftt fidjj aber — mie

Verf. in einer „2tnmerfung" gu § 6 (6. 70—76) nä§er ausführt —
nic^t aufftellen.

3m ©egenfa^ gu ben biö^er betrachteten £)elüt§=$omrjlüationen ^at

ba§ altbeutfa;e diefyt gumeilen auc^ eine SDeliltöein^eit tro^ Vorliegens

mehrerer oerbred^erifd^er ^^atbeftänbe angenommen (B. § 7, <S. 76
- 87). &ie§ gefc^al) in gäEen, mo ber eine Stfyatbeftanb nur als
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golge be§ ober ber anbern erfcfjeint (g. 33. bie Rötung al§ golge ber

Sßermunbung). §ier wirb nur eine Sage für ben le^tern ©rfolg oer*

langt, gu bem fid) bte übrigen STfyatbeftänbe b!o§ als Sorftufen bar=

fietten. ©aljer mürben biefe aud) md)t abgefonbert ber Seftrafung

unterzogen (g. 23. bei Körperoerle|ung mit tötltdjer golge nur
3af)lung be3 SBergelbS, nid^t audfj nodj ber -JBunbbufjen). 9ßod) wenig

burd)gebilbet maren im ßeitalter ber 23olf3red)te bie unö Ijeute ge=

läufigen Segriffe be§ oerfuc^ten unb be3 fortgef e^ten Serbredjenä,

benn erftereS mürbe entmeber gar nidjt ober al3 delictum sui generis

beftraft (©. 81—85), le^tereö gum Seil unter ben Segriff ber $er=

bredfjenSfonfurreng fubfumiert (©. 86, 87).

2)er Serfaffer menbet fid) meiter (C. §§ 8, 9, ©. 87—111) ber

„Verlegung mehrerer ^Serfonen burcfy eine §anblung" gu. 3)ajj

aufy in folgen gäEen burdjrceg 33erbred)en§fonfurren§ angenommen

unb jebem ber ^betroffenen eine befonbere Sufje gemährt roorben,

entfpridjt nadfj ©Breuer ben allgemeinen $ringipien be§ älteren

Strafrechts, monadj) — audj) in bem Kompofitionenfnftem — ber

©efidjjtöpunft ber ©enugtljuung (unb nid)t etma blofj ber @nt*
fd)äbigung) ausfd)laggebenb erfdfjeint (§8). Über bie nid)t feltene

Konfurreng ber Sufje im e. ©. mit griebenägelb infolge gleid^=

geitiger ©djäbigung oon $rioatperfonen (für bie $rtoat»erle#ung)
unb be§ ©taateä (für ben griebenäbructy) burcfy ein Verbrechen ift im

§ 9 noclj befonberS geljanbelt. 3m legten Kapitel beö I. 2lbfd)nitte§

(D. § 10, ©. 111— 123) mtrb näl)er nad>gemiefen, bafj — entfpredfjenb

ber ftarlen ^Betonung beä äußeren Erfolget gegenüber ber §anblung

im germanifd)en Siedjte — aud) ber Unter fcfyteb gmifd^en realer unb
ibealer Serbred^enäme^r^eit eine tn'el geringere Sebeutung als Ijeute

gehabt Ijabe, oljne bafj jeboclj — roie manche behauptet (Slanbini,
§einemann) — biefer Unterfd)ieb bei ber Sluömeffung ber SBufje

unb be§ grieben§gelbe§ gang bebeutungöloö geroefen märe.

£)er gmeite §auptabfdmitt über bie ftrafredfjtltclje Se^anblung

ber Verbrec|en3fonfurreng fdjn'lbert näfjer bie SluSbilbung unb baö gegen=

feitige Verhältnis ber ber Sporte auü) Ijeute nodj geläufigen ©nfteme
ber reinen Kumulation, ber Slbforption unb ber fogenannten

©traffd&ärfung im älteren Siebte (§ 11, Einleitung, ©. 124, 125).

3unäd[)ft galt für ben gall, baft lebiglidf) mit Vufje bebro^te 2)e=

lilte untereinanber fonfurrterten (§ 12, ©. 125—150), ba§ Kurnu*
lationspringip aU Siegel, bie jeboct) nadfj gmei 9tid()tungen l)in

au$ gu gunften beS 2tbforption3pringip3 burdfjbrodfjen erfdfjetnt;

einmal nämlid) ba, mo burcl) bie 3Jlel>r^eit ber einzelnen Verlegungen

ein Sftcfultat herbeigeführt mürbe, ba§ felbft mieber als ein l)öljere3

2)elift unter befonbere ©träfe geftellt ift, fobann aber aud^ fonft nod^

gumeilen burc^ pofitioc Slnorbnung ber ^edfjtSorbnung (©. 125 ff.).

2)a, mo aber bie Kumulation anerkannt ift, ^errfc^t fie in gang aU
foluter 2ßeife, felbft menn baburc^ fd^einbar irrationelle ©efamtbu^en

erreicht merben follten (©. 129). 2luc^ bie befonberen fogenannten
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£öfung§taj:en (»gl. Srunner, ^Deufd^e, 91.©. II ©. 616) abfor=

bieren bie fonftigen fonfurrierenben (eckten) SBufjen nid^t, unb gwar

felbft nid)t in jenen 9fted)ten, meiere ber £obe3ftrafe eine abforptioe

gunftion gufabreiben (©. 133 ogl. mit ©. 153 ff). £)ie »om mate*

rietten $ed(jte geforberte SBu^enfumulation lonnte progefjredfjtlidjj ent=

weber in einem $erfaljren ober aber burdf) fuccefftüc @inflagung an*

gefprod&en werben (&. 148).

SBeniger einheitlich erfc^eint in ben 23oIf§redjten bie 23el)anblung

ber „$onfurrren§ oon Su6= unb 2l$tfagen", baö gufammentreffen

t>on compositio unb grieblofigfeit begieljungöweife £obe3ftrafe,

(§13— 21, ©. 151—257). gür bie gunäc^ft hierbei in3 Sluge ge*

faxten t)erfd)tebenen gälle ber S^^^^onfurreng (§§ 14, 16, ©. 153
— 178) (äffen fidfj nämlic^ bie 9iedf)t§queEen na<| ifyrem SSerljalten

in gwei gro{$e ©ruppen fonbern, oon benen bie eine, bie 5fteijr=

ga^I ber ©tämme umfaffenb, bie 33uj$anfprüd)e burd) baö 3ufammen=

treffen mit grieblofigfeit (ober £obe3ftrafe) abforbiert werben, bie

anbere Heinere bagegen audjj neben bem 35o%tg ber £obe3ftrafe bie

fonfurrierenben SBufcen au§§a|len läjgt (fo bef. bie Dftgoten unb £cmgo=

barben unb bie fenttfdjen unb norbifdjen ©efe£e). (©. 151, 173 ff., 178.)

SDie (Srflärung für biefe ^erfdjiebenljeit (§§ 17—19, ©. 178—224)
erblicft ber 23erfaffer barin, bafj nadf) ber Slnfdjjauung ber erften

©ruppe t>on ©efefcen bie bem 23erle|ten fonft in ber gorm
ber 33ufje gufommenbe <Sati§faftion in folgen gäEen (unb §war in

nod) pfjerem Sttafce) burdfj ben SSottgug ber Xobeäftrafe oerfdjjafft

roirb (f. bef. ©. 183 u. 193), wäfjrenb natf) ber Stnficfjt ber gweiten

©ruppe, meldte al§ bie ältere $u betrauten ift, bie £obesftrafe biefeS

fatiöfaftorifdfjen G§arafter3 entbehrt unb bemnadfj ber $rtoatoerleite

noc§ ba§ Sftedfjt l)at, eine befonbere gorm ber ©enugtfyuung (nämlidfj

eben bie SBefriebigung burdfj eine ©elbbufje) gu forbem. 2lud(j I)ier

aber barf übrigens nadf) bem SSerfaffer bie SBujje nicfjt all blofs

gioile ©ntfdfjäbigung aufgefaßt werben, wenn allerbingä aud^ ifjr

pönaler ßljarafter weniger rein Ijeroortrete {3t. f. bef. ©. 190, 191

2tnm. 24 mit ^olernif gegen 21. 23. <Sc§mibt, £)er <5d(jaben3erfa£ in ben

3SoIf§rec§ten [=©ierfe3 Unterfujungen XVIII ©: 10, ogl. Z V 560 ff.;

Srunner, 3t©efd(). II 6. 613]). SBefonberS intereffant unb leljrreid)

ift ber im § 19 (©. 201—224) gegebene §inwei$ auf ben $aratteli§mu3,

ber fiel) gwifdfjen ber §errfd(jaft be3 2lbforption§pringip§ unb ber 23e=

freiung oon ber SBufje für frembe SDelifte (Haftung bei §erren für

3Jttffet|aten ber ünefyte ufw.) fonftatieren läfct. ©erfelbe DueUenfreil

nämlic|, ber bie Kumulation oon ^obe§ftrafe unb S3u^e alö

©runbfa| fonferoierte, ^at aud^ mit gäljigfeit in ber grage ber

Haftung für frembeö SSerfd^uIben an bem alten (Softem (ba% bem
Serle^ten Su|e oerfd^affen miE) feftgeljalten (©. 210 ff.), mä^renb

bie Sftedfjte, bie fid^ §u bem SlbforptionSpringip befennen, be=

beutenb fdmeller bie Befreiung beö Ferren oon ber SBugpflia^t für

feine $nec§te anerfannt ^aben (©. 202 ff.). £>en ©influfe be§ rö^

mif 6)en SRecr)tö brauet man naa^ <Sa)r. gur ©rflärung bei $rin§ipä
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ber 5l6forption ber 93uj$e burdfj bie £obesftrafe ntdjt l)erangu$te()en

(©. 223, 224).

SDer § 20 II (©. 224—246) ©erfolgt näljer bie 2tu£breitung

biefeä $ringip§ auü) in bem gaUe ber realen 33erbredjjen§fonturreng,

wofür freilidfj bie SBelege triel fpärlidljer oor^anben finb. ©te finb

üorgüglict) au% ber ©efdfjidfjte be§ $rogej$red()t3 (inSbefonbere ber

@ntnncflung be§ fränftfdjjen Ungel|orfam§oerfal)ren3) ent-

nommen. Wäumüä) becfte fidfj gunäd()ft baS §errfdjjaft§gebtet be§

©runbfa£e§ ber Slbforption aucij l)ier roofjl mit bemjenigen, meldljeS iljn

audlj bei ber Sftealfonfurreng anerfannte, fo baft alfo namentlich bie

Center unb Sangobarben foroie bie norbifdjjen ©tämme (©. 246 ff.)

audfj bei ber Sfoalfonturreng nodf) SSeljrgelb (23uf$e) unb £obeS*
ftrafe (grieblofigfeit) lumulier'ten; bei ben Sangobarben brang

bann fpäter mit bem fränfifdjjen SRed^te aber audj) bie abforptioe

gunltion ber £obe§ftrafe ein (©. 243 ff.). $Die legten Paragraphen

ber ©cf)rift (III. § 21—23) befdfjäftigen ftdjj nodfj mit ben SSirlungen

ber Slbforptton ber 23uf$en burd) bie STobeSftrafe gegenüber ben ©rben

be3 Eingerichteten (§ 21, ©. 248, 257), mit ber ^onfurreng oon

Sei bestrafen unter etnanber fonrie mit ber £o bestrafe unb mit

duften, mobei — menigftenS bei ber Verjüngung biefer ©trafen für

real fonfurrterenbe 2)eltfte — burc^ge^enbö baö $umulation§prmgip
gur Slnmenbung gelangte (C § 22, ©. 257-268), enbltdjj mit ber

im allgemeinen o ernein enb beantworteten grage nadf) ber abforptioen

$raft ber Verbannung unb Verfechtung gegenüber anbern ©traf*

anfprücfym (D. § 23, ©. 268-272).
(Srroä^nt fei nod) gum ©c^Iuffe, bafj fid^ in ben galjlreicfyen 2ln=

merfungen beS ©dfjreuerfd&en SBerfeS oielfadj) 2lu3einanberfe£ungen

mit ben Slnfic^ten anbrer Tutoren finben, bie ft$ gum £eil über ba§

eigentliche £fjema l)tnau3 auf mistige allgemeine fragen begüglidjj

be3 @ntn)icflung§gangS be§ älteren beutftyen ©trafrec|t§ erftrecfen
50

).

31a. Über 2ß. ©jögrenä ©d^rift, „Über bie römifd()e $on=

»entionalftrafe unb bie ©trafllaufeln ber fränfifcf)en Urlunben"
f. oben 3(fc. 8 ©. 92 ff.

%2. Sine furge, aber mistige Mitteilung oon %. Siebermann
über ben „ßeffelfang bei ben 2öeftfad(jfen im fiebenten 3aljr=

tyunbert" enthalten bie ,,©t£ung§bericj)te ber Sllabemie ber 2ötffenfd(jaften

gu Berlin", 3a§rg. 1896 ©. 829—835. äöä^renb man biö§er ber Stnftdjt

geroefen, bajj baS Drbal in (Snglanb erft gur ©änengeit (10. 3aW«) e*s

fdfjienen, meift Siebermann nadjj, baß e§ fdf)on an brei ©teilen im ©efe^e

$önig %ne% ermähnt ift, mag nur infolge be§ ;3Jtt{$oerftänbniffe3 eines
JBorteS, burdj) Vernadjjläffigung eines 93ucf)ftaben3 ber red)tSgefd)id(jt=

liefen gorfcfyung bisher entgangen fei. @3 Ijanbelt ftdfj nämlicfj um

60
) 2ßir weifen u. a. nur auf bie ©. 56, 2lnm. 1, 96, 2lnm. 1, 97—99,

2lnm. 3 geaen v. 33 ar (^anbbud) I 8. 54 ff. , 58, 59 ff. 67) gemalten (Sin*

menbungen f)in.
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ben ©inn beS 2SorteS „ceap", baS fid^ in SneS ©efe£ c. 37 unb 62

finbet (©. 830). @S nrirb nad&genriefen, baj? gegen alle bisherigen

©rflärungSüerfudjje, welche barüber feit ben Seiten beS „Quadripar-

titus" bis in bie ©egenmart hinein aufgeteilt finb (©. 832 -835),

forooljl SfteditSgefdfjicijte, ©prac^roiffenfdjjaft unb §anbfd(jriftenfritif als

auclj bie ^otmenbigfeit fpredfje, bie r>ergebenen ©teilen mit einem

©cf)lüffel gu löfen. 2We ©dfjnrierigfeiten fallen bagegen nacf) £ieber=

mann roeg, wenn man ftatt ber oerberbten SeSart „ceap" (r-gl. ©. 832)

bie ed&te „ceac" (= Äeffel [ßeffelprobe])
51

) nrieberljerftellt; benn ba=

gegen fpredtje nur eine ^Ijeorie, bie fidjj blofj auf bisherigen Mangel

an Quellen beruft. SDann aber muffe man ben tirfprung beS DrbalS

rceit Ijtnaufrücfen. ©dfjon ^ne fpreclje t>om ßeffelgriff als etroaS

längft SBefanntem; auti) fyahe nmijrfd&einliclj ber roeftfädjfifdjen -3tton=

ardfjte beS 7. SaljrfjunbertS bie ©tärfe unb ber römifdf)en -jftiffton ber

SBitfe gefehlt, gu Umroälgungen im SBeroeiSrecljte beS SBolfeS. golglidfj

Ijabe mofjl baS ©otteSurteü audfj bei \>en Snfelgermanen fdjon im

§eibentum beftanben, unb es beftätige fiel) fo bie 2tnftcf)t r»on

feinem germanifcljen Urfprung (Sßrunner, 9t©. II ©. 400).

£3* Unter bemSitel „9flebigtnifd)eS aus beutfd^en 9fted(jtS =

quellen" r-eröffentltcijte $rof. 2lrtljur 33. ©dfjmibt eine in mef)r=

fadfjer SBegieljung intereffante Slbljanblung, burd& meldte inSbefonbere

unfre Kenntnis t>on ber Se^anblung, Benennung unb Einteilung

ber r»erfd[)iebenen $örperr>erle£ungen in 'oen mittelalterlichen

SftedfjtSquellen eine feljr erfjeblidje görberung erfahren Ijat
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Sßä^renb baS gleite Sfyema für bie S^ ber SBolfSredjte gum Seil

fcfjon früher burcl) Sßilba (©trafredljt ber ©ermanen ©. 686 ff.)

unb neuerbtngS befonberS burcij SBrunner (Sftgefcfj. II ©.634 ff.)

giemlidE) eingeljenb beljanbelt roorben, maren für bie fteit öeg SRjttels

alters bisher nodfj gar manche fünfte beffelben bunfel, bie nun fjeller

beleuchtet erffeinen. 2llS Duellenmaterial für feine Unterfucfmngen

§at oer $erf. gang twrnriegenb bie galjlreidjjen beutfdjjen (fd^roeiges

rifcljen unb öfterreid^ifd^en) SßetStümer, baneben aber audj bie

SftedjtSbücijer, bie ©tabtredjte unb — über baS beutfdjje ©ebiet

IjinauSgeljenb — angelfäd()ftfd(je unb norbifdje ©efe£e, flanbrifcfje

teuren u. a. m. r-erroertet. 216er audjj bie 3$olfSredj)te finb mefyr=

fac§ gur SSergleid^ung ^erangegogen, ba ber $erf. auf ben ^ad^meiS

ber gorter^altung ober gortentmicflung ber altern Su9e ^n Den

mittelalterlichen Duellen befonbereS ©emid^t legt. — Originell er*

51
) deinen Stnftofc bürfe e§ erregen, ba^ Mofi com „Reffet" ^tatt von

„ßeffelprobe" gefprod)en fei; benn ebenfo fagen nodj [pätere engltfd)e 9tea)t&

quellen „@if en" ftatt „@otte§geric|t be§ ^ei^en cStfenS", „SEBaf f er" ftatt „2Baffer=

orbal", auO) bie lex Salica „ad aeneum ambulare" ufra. ©elbft fpäter noa)

feljlt ben 2lngelfad)fen (rote mannen anberen ©ermatten) für $effel griff ein

befonberer 2lu§bruc! (©. 831). S)a§ Sßort ceac !ommt angelfäa)fifd) mfyt häufig

vov unb ift bereits im 3Jlittelenglifc^ett oerfttjottett (€5. 832).
52

) Slbbruc! auS ber f^eftjcr)rift für $rof. Dr. med. Seutto ©d;mibt.

Setta (©uftat) fjifd^er), 1896. 54 ©.
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fdjeint fobann bie §erangieljung ber altern mebigtnif dljen £ttte=

ratur, um auü) baburd) ben gortfdfjritt in ber rec|t§l)iftorifd(jen @r=

fenntmg ber $örperr>erle|ungen gu erroeifen. Sßenn barin — meint

ber SSerf. — ettr»a§ meiter gegangen, fei als unbebingt nötig, fo er=

fläre fid& ba§ au§ bem Slnlafj ber (Schrift (»gl. oben 2lnm. 52) mit

Stücffidjt, auf melden anberfeitä man^eö rein jurtftifcfye detail nur

geftreift ober gang unermäfjnt geblieben fei (©. 2).

2öie in ben S8olföred)ten, fo laffen fiel) au$ in o^en !Rect)tgqueC[en

be§ Mittelalter^ gunädjjft nocf) beutlidf) bie brei §auptgruppen oon

£eibe3»erle£ungen : SBlutrounben, SSerftümmlungen ober £äl) =

mungen unb trocfene ober bürre ©daläge unterfdjeiben. gür bie

„SBlutrounben" finbet ftdfj in einem geograpfytfdfj feljr raeitem ©ebiete

ber 2lu3brucf „SBlutrunft" (altljoc|beutfdj unb mittelljodjjbeutfcfy

bluotruns), ber aber nid^t überall ba^felbe bebeutet, oielmeljr balb in

einem gang allgemeinen <5inn (= jebe blutige $erle£ung), oalb

nur in ber fpegiellern SBebeutung oon blutiger ,3 er *etf5ung oe*

§aut (befonberö blutiger ©d^lag) gebraucht toirb, fo baf$ t)icr bie

in§ gletfcf) bringenbe blutenbe 2öunbe anreibet (r»gl. bef. Ssp. I

68 § 2, 3). fiberall aber ift baä d)arafterifttfcf)e ^erfmal (beim

33lutfdj)lage roie bei ber gleifdfjnmnbe) ba3 §err»orbringen beS
33lute3, bie effusio (ober eruptio) sanguinis ber lateinifclj ge=

fdfjriebenen Duellen (©. 12, 14). 2lud(j bie 2lu§brücfe „flteftenbe

2öunben" unb „offene SKunben" (vulnera aperta) begetdjmen — roie

©djjmibt (©. 15, 16) nä^er ausführt — nidf)t etroa befonbere

Qualififationen, fonbern im roefentlidfjen ebenfaEä nichts anbreä al3

einfache SBlutrounben.

S3ei ben roirHidfj qualifigierten 2öunben, gu beren Sßetradl)*

tung ©. 18 ff. übergegangen roirb, finben ftdfj au<| nodjj im TOttel«

alter ga^Ireid^e Erinnerungen an baä ältere Stecht, roie namentlich

bie 23ered(jnung ber 2Bunben na<$ üjrer £tefe unb Sänge, fo

bef. im fäd&fifd&en 3fc($t8fretfe. (©. 19, 20.) Sluöbrücflid) roirb

übrigeng ©.21 Ijeroorgeljoben, bafs roeber in biefen Sfleffungen unb
33eftd(jtigungen ber 3ßunben 53

) nodjj in ber SBegeidjnung berfelben naä)

anbern ber Chirurgie entnommenen -üfterfmalen etwa ein %oxt=

fdfjritt in ber d^irurgifd^en Sßunbbe^anblung gu erblicfen ift. 2lu3=

fd^laggebenb mar meintest bie burdfj folcfje 2tterfmale beroirfte, erleic§=

terte Slbroägung ber SBunbftärfe unb bie gefteigerte ©tc§er§eit beä

Seroeifeä (S. 22, 27). 9tur au% biefem ©efid&töpunfte finb ba^er

audjj bie SluSbrücfe „ Sföeiffelrounbe", „gemeißelte," „geheftete"

ober „btnbbare" 54
) SBunben unb äl>nlid(je ©nnonnma gu be*

M
) ©. 21 5lnm. 5 beutet ber SScrf. barauf Ijm, bafj fia) in ben 2Bunb*

befitt)tigungen bie erften Anfänge einer ftrafrechtlichen SS o runter fud)ung
finben, roaS btä^er noc^i nid^t f)tnreic|enb btafyet fei.

64
) 2)en 2lu§brutf „bindbare wunden" („bintbar wonnen") fanben wir

mehrmals auc^ in ber oben *Rr. 15 ern)ä^nten, von ©gröber ebierten

eammlung fränfifc^er ©tabtrecöte. Sgl. baf. ©.224 (2lmorbac^ 1423)

u. ©.255 (SBaUbüren 1492).
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trauten, bei benen eS fämtltdj ber 2tnwenbung befonberer Mittel

(@fjarpiebel)anblung, §eften, Räf)en) beburfte, um bie §eilung l)erbei=

gufüfjren (©. 22). 2Bäl)renb übrigens baS Meiffeln unb $eftat
ber Söunben nad) mannen Duellen aucf) blofs als cfjarafterifttfdjjeS

jjflerfmal ber ooHen unb redeten „2öunbe" fcl)led)tljin galt (©. 29, 30),

l)errfd)t ßinftimmigfeit in ber redjtltdjjen Veljanblung als qualifigierte

gäHe bei ben fogenannten „bogenben SBunben" („pogwunden",
mit ftarlem Vlutoerluft (©. 30, 31), ben „beinfd&rötigen" SBunben (mit

$nocf)em)erle£ung (^. 32—36) unb ben lebensgefährlichen, tätlichen

„gerdfjwunben" (©.36—38).

S)aS Ergebnis ber Unterfudmngen über bie Velianblung ber Vlut=
wunben im mittelalterlichen Rechte gufammenfaffenb betont ber Verf.

ben gortfcfyritt, ber fid) gegenüber ben VoIfSredjten in bem Surücftreten

ber betailtierten Söunbfafuiftif gu gunften oon oorn^erein nadjj feften

ÜJierlmalen beftimmter unb ber $a§l nadj) befcfyränfter 2Bunb =

lategorieen äußert (©. 38, 39). Sine äl)nlid)e Vereinfachung aber

geigt fid) im wefentlid)en aucfy in berjenigen ©ruppe ber $örper=

Verlegungen, bie, tecfynifct) als „£äl)mungen" („lerne", „lemnis", „de-

trimentum membrorum") begegnet, bie %äUe ber Unbrauchbarmachung
(Vernietung, bauernbe Gsntfräftung, „Säljmung" im heutigen (Sinne)

unb ber Verftümmelung r>on ©liebern („lidiscarti") umfaffen, auf beren

SBertfdfjätjung unb Veftrafung (bie Ijier befonberS oft in ber gorm ber

Salion auftritt) ber Verf. ©. 41—49 ausführlich eingebt, dagegen
Imben bie Quellen bie güge beS altern Rechts nodf) treu bewahrt
bei ber Sluffaffung unb Veljanblung ber fogenannten trocfenen ©daläge
ober ©treibe, b. $. ber Verlegungen, bie weber Vlutrunft nocl) „lerne"

bewirft, wol)l aber fid^tbare ©puren f)interlaffen ^aben (©. 49). 211S

foldjje werben aucf) je|t nod^ entweber baS Vlau=Unterlaufen ber ge=

troffenen ©teile („blawunde", „brun unde blawe" ufra.) ober baS 2ln=

fcfjwellen gur Veule („pulislac" ber Sllamanen) ermähnt (©. 50, 51).

§inftd?tlicf) ber Veftrafung biefer lategorieen r»on Verlegungen ^errfd^t

freilid) nur infofern Übereinftimmung, als für fie feine peinliche ©träfe
im e. ©., fonbern nur Vufje unb SSette oer^ängt werben burfte

(©. 52), wä&renb fiel) im übrigen betreffs ber §öl)e ber ©traffummen
in ben eingelnen RedfjtSaufgeidfmungen große Verfdjjtebenljeiten geigen,

©infame ©daläge o|ne ftcfytbare geilen (Vacfenftreid)e, Df)ren=

ferläge ufw.) enblid) gälten im Mittelalter ebenfomenig wie gur $e\t

ber VolfSred()te gu ben troefnen ©dalägen im ted^nifd^en ©inn,
nod) überhaupt gu ben ^örperoerlejungen. ©ie finb oielme^r gu

jenen ©ewalttl)ätigfeiten gu rennen, bie wir (wie baS „ertvellig

machen") Ijeute allgemein als Realinjurien begeid^nen würben,
ein Vegrtff, ber freilief) ber überwiegenben 3af)l ber mittelalterlichen

Quellen nodjj unbefannt gewefen ift (©. 53, 54).

24> SDafj baS gewohnheitsmäßige Verbrechertum (©auner, Va=
gabunben, Raubritter ufw.) im Mittelalter bereits giemlidj frülj (nid)t

etwa erft im 15. 3<*Wunbert) als ein feljr beachtenswerter gaftor für
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bie richtige Beurteilung ber ^rtminalitätSoerljältmffe auftritt, mar fdjon

längere 3eit befannt 35
). ^Dagegen maren bie gur 2tbroel)r unb Bekämpfung

folcfer „lanbfd^äblid^en Seute" angeraenbeten progeffualen 9ftaf$regeln

bisher nod) nid^t einer gufammen^ängenben Iritifd^en ©ingelunterfudjung

unterzogen morben. £>iefe £ücfe in unfrer Kenntnis ber ©efdjjicfyte

beS beutfcfyen $rogef$red()tS, auf bereu Borljanbenfein fd)on $i. Söning
(SDer SfainigungSeib bei Ungerid()tSflagen im Mittelalter, §eibelberg

1880, ©. 73) aufmerffam gemalt, ift nunmehr burdfj D. t). Salltnger,
bem gelehrten 9ted)tö£)iftorifer an ber -JBiener Unioerfität, ausgefüllt

roorben, inbem er in einer an ©ingel^eiten überaus reiben 2lb§anb=

lung 56
) bie (Srjfteng eines gan§ befonberS gearteten BerfaljrenS

gegen lanbfdjjäblidje Seute — roenigftenS für ©üb beut f erlaub, auf baS

fiefy bie SDarftellung prinzipiell befcfyränft
57

) — gur ©oibeng natfjgeroiefen

|at 58
).

$aS I. Kapitel (©. 1—14) befd&äftigt fid^ mit ben „fdfjäbltdljen

Seuten" im allgemeinen. Sßenn fiel) audfj ber Segriff beS Ianb=

fdjjäblid&en Cannes felbft fdfjon in ber fränfifdjjen 3eit nadfjroeifen

läßt, fo begegnen uns bodj bie SluSbrücfe „f$äblid)er Mann", „fd()äb=

lidje 2eute" („homines damnosis noeivi") als termini technici häufiger

erft in fübbeutfdfjen Quellen aus ber gmeiten §älfte beS Mittelalters

@S läßt ftdjj eine boppelte Bebeutung berfelben nacf)roetfen, einmal

nämlidf) bie allgemeine t-on „Verbrechern" ober „Sfttffetljätern''

fd)Iecijtl)tn
59
), fobann aber bie meit häufiger norfommenbe, hex

melier baS Attribut „fcfyäblicl)" als eine habituelle (Stgenfdfmft

»erftanben mirb, fo baß m. a. 20. ber SluSbrucf i)xex als fpegiftfd)e

Bezeichnung für bie gern erb S= ober berufsmäßigen, bie ©en)o|n-
l)eitS = Berbredfjer gebraucht (S. 1, 2 ff.) unb bie „©dfjäblidfjfeit" mit

„©emeinfdfjäblidfjfeit" ibentifigiert ift. Bei näherer Betrachtung

fann man bann aber aucJ) innerhalb biefeS engeren Begriffs beS

©emo^n^eitSoerbred^ertumS roieberum gmei §aupttt)pen unter*

55
) ©. u. a. bef. 9t id). ©dEjmtbt, 2)ie Aufgaben ber ©trafrecfjtSpflege,

£etp$tg 1895, ©.178, 179 ff. Sgl. autt) SRotering in Z XVI 200 ff.
56

) 2)aS SBerfaljren gegen bie lanbfcpblid)en Seute in ©übbeutfdjianb.

@in Seitrag jur mittelalterlia>beutfd)en ©trafrett)tSgefd)tä)te. QnnSbrucf (SSerl.

ber 2öagnerfcf)en UmD.--93ud&ljlbg.) 1895 VII u. 261 ©.
57

) ftm Sorben 2)eutfcf)lanbS ift boS erwähnte SBerfaljren nidfjt ju ein*

greifenber unb bauernber praftifdjer 33ebeutung gelangt, roemt audj fein SSor?

fommen oereinjelt (fo 3. 23. nad) t>en ©oSlarer BtatuUn, f. ©. 187 ff. Slnm. 2)

bejeuflt erfdjeint. 3m allgemeinen erfüllten fonft Ijier bie Sßent geriete we*

fentließ biefelben Aufgaben unb 3n>eäe. 2lud) ftanb Ijier roofyl bem @in«

bringen jene§ ©pejialproäeffeS bie Autorität beS ©a d)fenfpiegel§ entgegen,

an beffen SRefyt berfelbe feine 2lnfnüpfung finben fonnte. (Vorwort ©. VI. VII.)
88

) (Bim fune ^inbeutung auf biefeS S8erfaF)ren finbet fitt) autt^ ftt^on in

bem 2luffafce 0. üallinQtvZ: „2)er Äampf um ben Sanbfrieben in
SDeutftt)Ianb mä^renb beö Mittelalters" (9JWtlgn. beS Snftitut« für

öfterreitt)iftt)e ©efrfjic^te, ©rgänjungäbb. IV [1893] ©. 456, 457;, roo im übrigen

bie ©efajidjte beö f^e^bered^tö unb beffen «efämpfung in ben SSorbergrunb ge*

ftcUt ift.

69
) »gl. u. a. 23 runner, 9i.®efd&. II ©. 537 2lnm. 8.
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fdjeiben, bie auäeinanber gehalten werben muffen (©. 6); einerfeit§ ba§

profeffionelle Gaunertum, ba§ feine oielgeftaltige Sßirlfamleit

I)auptfädjlid) in ben gröfjern ©täbten enfaltete, (Stfebe, £)iebeöl)el)ler

unb Betrüger, Veutelfcfynetber, galfcfyfpieler, ^Bauernfänger [„buren-

veratter"], 2ßal)rfager , £eufel3befd)wörer, Kuppler, Settier, 2anb=

ftreidjer ufw.), anberfeitö ba§ bei weitem mistigere unb gefährlichere

Raubritiertumin feinen t>erfcf)iebenen Gsrfdjeinungöformen (€5.6, 7 ff.).

£>iefe prinzipielle UnterfReibung gwtfdjen bem „liftigen" unb bem
„gewalttätigen" ©ewolmljeit3r>erbred)ertum, gwifdjen lanbfd)äbliefen

Seuten nieberer unb l) öderer Drbnung, bie fid) ün praftifdjen Seben

freiließ öfter oerwifdjte (©. 10) erfdjeint nun oor allem von burdj=

greifenber 23ebeutung für bie SSerf d^iebent)cit ber Mittel
unb formen ber rechtlichen Verfolgung unb S3elämpfung
ber beiben (Bxnvpen von Verbrechern (©. 12). -Jöäljrenb man fid}

beö ftäbtifdjen ©aunertumä fjauptfädjlid) burd) 9J?a£regeln gu er=

mehren fachte, bie gwar einen aufjerorbentlidjen unb fummarifd)en,
aber bod) im wefentlid)en nur polizeilichen unb giemlidj gelinben
Gljarafter Ratten (wie g. 23. befonberä bie ©tabtoerweifung, f. ©. 12,

13), waren bagegen bie in bem (ba§ gange Mittelalter erfüEenben)

Kampfe gegen bie gewalttätigen fdjäbltd)en üente gebrauchten

SBaffen oon oiel fc§ärferer 2lrt. Um in§befonbere bie progeffuale

Überführung ber Vellagten gu erleichtern unb audj bie Vottgie^ung

ber pringipieK ftet§ auf ben £ob lautenben ©trafurteile gu fidlem,

würbe ein auJ3erorbent!td)e§ Redjt§oerfal)ren ausgebildet, in

bem bie wefentlid)ften ^ringipien be§ orbentlidjen SJkogeffeS aufs er

ßraft gefegt waren (©. 14). 4)er näheren SDarftetiung ber (Sntwicflung

unb ©eftaltung biefeS 2lu§nal)met)erfaljren3 finb nun bie folgenben

Kapitel ber Slb^anblung gewibmet.

3unäd)ft werben uns (im^ap.II, ©.15— 37)„bieS3efämpfung§ =

maßregeln ber älteren 3eit, inSbefonbere bie progefjred)t=

liefen Reformen in ben Sanbf rieben be§ 12. gafjrfyunbertS"

gefc^ilbert. @§ wirb gegeigt, bafj fdjon feit ber fränfifc|en (Spodje

SaS beutfdje Königtum unermüblidj, aber im gangen bodjj erfolglos in

ber Sßefämpfung beS gefyberedjtS unb be§ Räuber* refp. Raubritters

wefenS tljätig gewefen, bafj fic§ aber erft in ber gweiten §älfte

be§ 12. Sa^r^unbertS in ber 2anbfrieben§gefe|gebung bie erften

©puren ber progeffualen 33 efonb er Reiten im RedjtSgang gegen bie

Ianbfd)äbüd)en Seute, befonberS im 23 e weiterfahren, geigen (©. 22ff.).

SDiefelben begweeften guförberft Ijauptfädjlidj eine ©infd^ränlung
ober gar ben 2lu3f$Iuf$ beS Iflefyfö be§ SBeflagten gum 9te\nu
gungSeib, welches befonberS infolge ber ©eltung beä fogenannten

©benbürtiglett§pringip§ im SBeweiSoerfahren für bie ritterlichen

Räuber unb SRorbbrenner meiftenS gerabegu wie eine ©djuijwel)r

wirlte, buref) bie iljr treiben bem Slrme ber ©eredjttgfeit entgegen

würbe (©. 23). SBeiter werben bann namentlich bie ©mrtdjtungen

befprodjen, weldje fidj gum 3wede ber @rf cfjwerung be3 ReinigungSeibeS

in ber Constiutio contra incendiarios §rtebrid)3 I. (1186), ber fo=
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genannte Treuga Heinrici regis unb in einem älteren batnit r>er=

roanbten fäd&fifd)en Sanbfrieben finben (©. 27 ff.). 93on befonberer

•Jöicfitigfeit finb barunter bie SBorfcfyriften, roeIcr)e baS orbentlidjje $er=

fahren mobifigteren auf ©runb eines beftimmten S8erbad(jtSmomenteS,

beS SeumunbeS, b. fj. beS Urteile ber Seute ober ber $8efdjoIten=

Ijeit, beS üblen SftufeS beS 93eflagten (r>gl. ©. 30, Treuga
Heinrici c. 8, 14). ©er l)ier ermähnte SeumunbSbegrtff, über ben

ftdfj ber SBerfaffer 3. 30 ff. ausführlich verbreitet, ift nämlich naclj

iljm Ijöcfjft roaljrfdf)einlicl) generell gu beuten, b. Ij. „ntd^t als 23e=

fdjoltenl)eit, ber Urheber einer beftimmten £l)at gu fein, fonbern als

ber 9tuf eine§ fc^äblic^en Cannes (überhaupt)". (©. 35.)

3n bem berühmten -üttaing er SanbfriebenSgefe^e $aifergriebrid(jsll.

vom 3a§re 1235 (2lrt. 15) finbet fid) bie ältefte birelte 3fca<$ric§t

t)on einem befonberen Verfahren gegen bie lanbfcfyäblidfjen Seute, bie fo-

genannte „©d^äblicfjfünbigung" (Ray. III, 6. 38—84) baS „denun-

ciare aliquem tamquam nocivum terrea . Unter biefer — älmlid) audjj

in baoerifdfjen Sanbfrieben von 1244 unb 1255 roieberfeljrenben —
Lebensart ift naü) v. gallinger nid)t etwa blofj gu oerfte§en: jemanben
als Verbrecher (allgemein) angeigen, fonbern fpegieller: jemanbem ge=

ridjjtltdfj al§ lanbftf)äblid)en 9Jiann belannt geben, erflären uno
oerfünbigen, fo baft eS fiel) nidjjt um eine 2)enungtation an baS ©eridfjt,

fonbern oon feiten beS ©ertdjtS Ijanbelt (©. 43 ff.) ©S galt gegen«

über ben nicr)t geringen §emmniffen, meldte ber energifd^en 33er=

folgung ber fc|äblicl)en £eute im geroöljnliclen Verfahren entgegen*

ftanben (©. 55 ff.), bie -ftotorietät ber oerbredjjerifdjen SebenSroeife,

bie £f)atfa$e beS SeumunbeS gu beraeiSredjtlidjer Sfteleoang gu er=

Ijeben, an bie geftfteßung berfelben eine Verfärbung ber progeffualen

Situation ber Parteien ober überhaupt proge§= ober ftrafredfjtlidje

SBirfungen gu Ungunften beS Veflagten gu fnüpfen. 2)aS ift als ber

$eim = unb ^erngebanfe beS ©cfyäblicpünbigungSoerfaljrenS nadf)

ben Quellen gu betrafen (©. 56). Über bie ©ingelljeiten beS 33er-

faljrenS, (Einleitung, Snljalt ber Vefd)ulbigung, VeroeiS ufro.) feinen

Unterfd^ieb oom 2lc|tprogeffe unb feine 9tecl)tSnrirfungen Ijanbeln auS=

fü^rlid^er <B. 56—84. gn $ürge läftt eS fiel) etroa c^arafterifieren als

ein in ber Siegel auf bie Snitiatioe eines Verlebten im 2Bege ber $rir>at=
!lage eingeleitetes (<B. 56, 85) „Verfahren gegen einen abmefenben
Veflagten, refp. oljne Vertagten", baS aber bod) nid&t fomo^l (mie ber

Stdfjtprogefj) als ein ^ontumagial=, benn als ein $räjubigialoerfaljren

erfdjeint (©. 58, 59), oerfnüpft mit oerfdjiebenen Sßirfungen für ben

galt beS @rfd;einenS unb beS ^tdjterfdjjeinenS ber Slngeflagten gum
Termine (im erftern gaEe nur: ©rfd^.merung beS Unfd^ulbS =

bemeifeS [Sefc^ränfung beS ^einigungSred^tS], im le|tern bagegen:

befinitioe unb unmiberruflid^e Verurteilung in ber ©ac^e; ©. 64, 65).

2)agu lommt aber nod^, ba§ felbft im galle einer greifpredjjung
bie gerichtliche ^onftatierung beS SHufeS einer $erfon als „fd)äblid(jer

^ann" einen bkibenben ^afel, eine 33efdjoltenf)eit ^eroorb rächte, meldte

i^rerfeitS audj) mieber eine 33efc^rän!ung ber 9fled^tSfä§ig!eit, fpegiell
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be§ SfteinigungörecljtS gut golge l>aben fonnte (§. 68). Einige 216=

roeidfmngen enthielt oa% fonft in gang analoger 2öeife auSgeftaltete 93er=

fahren gegen als notorifd^ „fdjjäblid)" fonftatierte § auf er unb
Burgen (ogl. ©. 72—84).

£>ie im ßap. IX (©. 85—141) bejubelte, befonberS in öfter;

rei$ifd)en SftecljtSquellen beS 13—15. 3<*l)rlmnbertS üorfommenbe „2anb=
frage" ftellt fid> bar als ein gmar bem ©runbgebanfen nadjj ber ©d^äb=
lid&fünbigung gleichartiges fummarifd()eS Verfahren, jebodjj üerfRieben
burdj bie Einleitung t)on2lmtSmegen, burd) baS Mittel ber rtd(jter=

liefen Sjnquifition unb ber allgemeinen Sftügepflidjt; eS re=

präventiert ba§er ein facfylidj) fortgefdjritteneS «Stabium ber EntnricflungS=

gefegte ber gangen gnftitution. (©. 85.) 2luSfül()rIid(j mtrb bargetljan,

va$ bie einfetylägigen Quellengeugniffe (Sanbfrieben König DtafarS
ca. 1251 t)bb. mit bem „öfterreid)ifc|en SanbeSredjt" 60

) 2trt. 15 ff.) fidj

ntcr)t etwa auf baS aus ber gortbtlbung fränftfd)er Einrichtungen t)ex-

auSgeraadljfene gemöl)nltd)e 9tüget)erfaf)ren (»gl. Z XIV 243 ff.)

Begießen. SDenn menn fidj audfj in le^ter £ime ein genriffer 3ufammen=
Ijang groifcfjen ber Sanbfrage unb ben (laro!ingifc|)en) 9tügegertd)ten

nicf)t t)er!ennen laffe (©. 93), fo erfdfjeine bie erftere bodjj {ebenfalls

als ein burdjmuS felbftänbig roeitergebilbeteS 3>nftitut, als ein fpes
gififdjjeS Kampfmittel gegen baS ©emo!jnl)eitSt)erbred(jertum
mSbefonbere gegen bie Sftaubritterfdfjaft (©. 90—93). £)te Unterfdjiebe

beS Verfahrens üon bem orbentlic^en 9tügeoerfa§ren beS Mittelalter^

(t)gl. ©. 94 ff.) treten befonberS llar im baaerifd^en $teü)te beS

13. SaljrljunbertS Ijeroor (©. 95); benn gerabe §ier crfcr)eint eS,

meiftenS als „fülle grage" begeidfmet, bcutltcr), „als eine au£erorbent=
lidjje, birelt com £anbeSl)errn auSgefyenbe Veranftaltung" (©. 97).

2Senn auef) ber $rogejj— mie hex bem orbentlidjen 9ftügeoerfa§ren— burdf)

bie an bie ©efamtljeit ber Slnmefenben gerichtete Slufforberung beS

SRid^terS gur Erftattung von Singeigen eingeleitet mürbe, fo geigt fidfj

bod^ fofort mieber ein ©egenfatj in Vegug auf bie 9i idfj tun g ber

ritterlichen grage refp. ben gnljaJi ber Angaben. $laü) ber fadf) =

liefen mie naty ber perfön liefen ©eite |in beftanben r)ier be=

fonbere befd()ränfenbe VorauSfjungen. Einmal nämlidfj fonnten

©egenftanb ber Verfolgung nur Übeltaten fein, „benen baS Moment
ber§eimlid^leit anhaftet", bie unehrlichen Sachen, bie „pös ding"

beS öfterrcid&ifcrjcn £anbeSred)tS (2lrt. 17; ©. 105 ff.), mie 9ftorb, ®ieh=
ftaljl, Straßenraub (<S. 107 ff.), ©obann aber mujste bie auf "oxe

grage l)in erhobene Sefd^ulbigung pringipieU gugleic^ bie 33 e =

fjauptung umfaffen, ba§ ber 23efc|ulbigte ein fc§äblid§er

5ülann fei (©. 110). Slud^ ber SBemeiä geigt Sibmeidöungen oon
bem be§ ^üget)erfal)ren§, benn er erfd^eint als ein 3^genbemeiS gur

*) Ballin ger S. 86 5lnm. 2 betradfjtet bie grage nad) ber @ntfte^ung§;
Kit be§ öfterretttlifc^en Sanbe^redlt^ (vqI oben <B. 113 2lnm. 43), unb jroar aua;
ber altern gorm be§fe!6en, j. 3t. immer nod) als txm offene unh ftettt eine

befonbere Slbfanblung barüber in 2luöfia)t.
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$onftatierung ber Dffenfunbtgfeit, als SftotorietätSbemeiS

(©.102, 106 ff.)/ er ift meljr aU ein bloßer $erbad[)t3bemei§,
ein ©djulbbemeiS, eine Überführung be§ SBeflagten (6. 119, 126).

©r mürbe (feit @nbe be3 13. 3<*f)tf)unbert3) erbradjt burdfj ein „Über=
fagen" mit ©ieben, b. Ij. burd) bie eibliaje 2tu3fage von 7 Männern
über bie -ftotortetät be§ fHufe§ be§ SBeflagten als fdjäblidjen Cannes
(©. 121) 2lud) bei ber Sanbfrage fonnte fidfj 2lnflage unb 3Serfa§ren

gegen fd)äblid;e Burgen unb Käufer rieten (©. 132 ff.).

©egen 2lu3gang beS 13. 3afyrf)unbert§ geigt ftd) in ben Quellen

eine weitere, ungmeifelljaft jüngere $fmfe be§ SeumunbSprogeffeS

gegen fajäblictye Seute. @S ift bie§ baS fogenannte „Überftebnen
nacfj Gefangennahme'', b. \). ein Überfagen mit Sieben bei ben

orbentlidjen ©ertöten unb auf gewöhnliche Auflage !)in, aber fpe=

gteU für ben %aU, bafj ber S3eflagte gefangen oor ©ertdjt gebraut

mürbe (Aap. V, ©. 142—193). @§ tritt un3 guerft entgegen mieber

in ber baperifcfjen £anbfrieben§gefeijgebung (Sanbfrieben r»on 1281 unb
1300), bann aber mäljrenb be§ 14. ga^r^unbertö audfj fonft faft in

gang ©übbeutfdjlanb (£irol, ©algburg, ©djroaben unb granfen),

namentlidf) in bem SRedjte ber SHeidjöftäbte 61
). SDic bisher §err=

fdjenbe anficht (r»on §älfd[jner, t>. $rie§, ®napp u. a.) §at

baä in biefen Quellen ermähnte Sßerfafjren in einen genetifdjen

3ufammen§ang gebraut mit bem $rogeft auf E)anb^after
3^at, inbem fie nämlidj) angenommen, bajj attmäljlidj oon ben

im altem Sfted^t geforberten SBebingungen jeneö $rogeffe3 nur nod)

bie eine feftgefjalten morben fei, bafj ber Seflagte gefangen unb ge=

bunben r»or ©eridjt ftanb (©. 156). £I)atfäd)Iidj fehlen benn audf)

in unferm $rogeffe alle anbern (Srforberniffe be§ 33erfaljren§ auf

^anb^after %§at; roeber bie geftnafjme be§ %f)ätet$ in flagranti,

nod) hie Erhebung be§ ©erüfieS, bie Einbringung burdjj bie 2lnflage=

partei felbft, bie unoernaajtete Slnftellung ber $lage ober irgenb

meldte Ieiblia)e SBeroeifung merben alä abfolut notmenbige 3Sorau§=

fe^ungen aufgestellt (©. 156, 157). £ro|bem muft aber jene 2lnfidf)t

megen il)rer $onfequengen nad) r». 3ölHnger afö unhaltbar begeidjnet

merben (©. 153, 161). SSielme^r fjanbeli e3 ftd) — mie er befonberS

©. 158 ff., 161
ff. nadfjgurceifen fudjt — in 2öirflia;feit audf) fcier

mieber groeifeläoljne um „eine fpegialredjtlidje Snftitution gur S3es

lämpfung beö ®emo§n^eitöt)erbrea)ertumg", wtö gum £eil bereits oon
SR. Söning (SDer Dteinigungäeib, ©. 69 ff.) richtig burajfdfjaut, jebodf)

61
) ©egen bie 2lnfü^rung aud) ber Nürnberger ^>ar§gertc^t§orbnung

von ca. 1294 ff. (ogl. ^napp in Z XII 245 ff.) als $aupt6e(eg für bie ©eltung
jeneg Sßerfa^renS auf fränfif a)em 9tea)tggebiete (©. 150, ff. 155, 162 ff.) roenbet

fiö) je^t Änapp in bem SBorroorte (©. X) tu feinem 2Berfe: „2)aS alte Nürn*
berger Äriminalred^t" (f. unten Nr. 25). 5lu§ oerftt^iebenen, bort näljer auöge*

führten ©rünben (ogl. ©. X—XII) fei er jefct gu ber Überjeugung gdangt,

ba| eS fittj in ben in SBetradjt Jommenben ©teilen jener $.©.D. nitt)t um
ein fpejielleg 93erfaf)ren rotber lanbftt^äblia)e Seute, fonbern roa^rfa)einlia)

um baö orbentlia^e Serfa^ren r-or bem Neid^gfa^ulb^ei^en ^anbele.
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nodj) nic^t erfd^öpfenb begrünbet morben fei (S. 161). £)er pringi=

pielfe ©egenfa£ gum orbentlicfien ^rogefj tritt audjj l)ier unmittel=

bar gunädjft in bem Sn^alt beö SBemeiStfjemaS Ijeroor, ba£ fidj

nämlidfj metftenS auf bie allgemeine Veljauptung befd;ränft, bajj ber

Slngeflagte ein (Sanb unb beuten) fd§ ab lieber 9flann fei (8. 162).

SDenn — mie ber Verfaffer an ber §anb oerfd)iebener Quellenbelege

im einzelnen bartfyut, — ift ba§ ©eroicfyt nid)t bloß auf bie 3 Us

laffung beS Überfiebnen§ unb bie Drbnung beS SeumunbäoerfaljrenS

gegen gefangene fd)äblid§e £eute gu legen, fonbern audjj gu betonen,

baft bie betreffenben ©a^ungen unb ^Privilegien bie prinzipielle
Erlaubnis enthalten, foldfje 2eute gum gwede ber Einleitung jenes

Verfahrens jebergeit oi)ne weitere red)tlid)e Vorausfe|ung, fo=

balb man i^rer fyabljaft werben fonnte, feftgunefymen unb »or ©e=
rid&t gu führen. (6. 188, 189.) Qamit aber erfdjeint ein altf)er=

fömmlidjer ©runbfai* beS beutfdjen SftecfjtS gum ©dju^j ber perfönlid)en

greifyeit beS ©ingeinen im Qntereffe ber Vefämpfung einer geroiffen

klaffe r»on Verbrechern in einem Umfange auger $raft gefegt, bem
gegenüber bie nod) enger umgrenzten Vefugmffe beS Verlebten unb
beS SRtcr)terö bei bem Verfahren auf ^anb^after %t)at bebeutenb

gurüdtreten (6. 189, 190).

SDaS ÜberftebnungSoerfafjren gegen Ianbfcr)äblicr)e Seute Ijat fidj

rool)l in gemiffen ©rengen bis inS 16. 3<*Wunbert hinein erhalten

(©. 194, 200 ff.), jebod) entmidelten fid) b anehen — um bie ©traf=

Verfolgung ber ©eroofjnljeitSoerbrecfyer nod) me§r als bisher gu er=

leidstem — fd)on im 14. 3a§r^unbert mieberum gm ei neue gormen
beS $rogef$gangS gegen gefangene fd)äblidfje Seute aus, nämlid) „baS
Verfahren mit Folterung unb baS 3lict)ten nad) SeumunbS*
Brief (Aap. VI, ©. 194-232). Von biefen bilbete baS erftere

überhaupt einen @rfa$ beS 9flid)tenS auf ©djäblid&feitSs b. i).

SeumunbSbemeiS, befafj von §auS aus eine allgemeinere 2lmt>enb=

barfeit (auefj gegen anbre Veflagte) unb mürbe aHmä^ltcr) gum
orbentlid^en $riminalprogefj, mä^renb baS letztere mefentlidjj nur

als eine gortbilbung beS fpegieften ttberfiebnungSoerfafjrenS
erfdjeint

Veibe VerfaljrenSarten fnüpfen it)re Entroidlung mefentltcfj an

ein mäfjrenb beS 14. galjrljunbertö, vornehmlich in den ©täbten au§>=

gebilbetes, vorläufiges inquifitorifdfjeS Verfahren gegen bie in

§aft gebrachten Qnfulpaten (©. 195). SDaS in biefem Vorverfahren

eventuell mit ©tlfe ber — meift fc^on giemlid^ freigebig angemanbten —
Tortur oom Sellagten abgelegte ©eftänbni§ begann man me§r uno
me^r als ©runblage ber Verurteilung gu betrauten (©. 197, 204);
unb menn man aud^ bei bem „Verfahren mit golterung" in ber

Siegel noc^ an ber Slb^altung beS affufatorifd^en Sflec^tStageS feft^ielt,

fo geftattete man anberfeitS ^ier eoentuett fogar oen @rfa£ beö ge=

rid^tlid^en ©eftänbntffeS ober ber Überfiebnung burd^ bie Vegeugung
ber außergerichtlichen „Urgid^t" feitenS jener SlmtSperfon, in beren

3eitf$rift f. b. gcf. ©trafrec^tgro. XVHL 9
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(Gegenwart biefelbe (auf ber Tortur) abgelegt mar (©. 205, 206).

£)aS „Stielten auf Seumunb" (©. 209 ff.) enblictj erfdjeint

gleichzeitig neben ber Tortur als eine neue, le|te ©eftaltung

beS auf ben SeumunbSberoeiS gegrünbeten fpegialredjttidjen 35er=

faljrenS gegen bie fd)äblid)en Seute (©. 209, 214, 228), baS fiel) von

bem alten ÜberftebnungSoerfafjren befonberS burdfj baS oeränberte
SBemeiSfuftem unterfReibet. 2ln ©teile beS einfeitigen, red)tsförm=

liefen ift nämlid) l)ter ein tnqutfitorifdjjer, formlofer ©d)äblict)=

feitSbemeiS getreten, inbem bie SeumunbSgeugen im SBomerfafjren oom
$lat oemommen mürben unb baS Ergebnis burdj amtlichen ©prucl)

feftgeftellt warb (©.219 ff.). SDiefeS 3Serfa^ren, weites man mofyl als ben

oermittelnben Übergang oom 23emeiSft)ftem beS Mittelalters gu bem ber

neuem Seit (feit bem 16. galjrljunbert) betrachtet I)at (©. 209 unb

Slnm. 3), bürfte ftdj übrigens laum irgenbmo längere 3eit über D*e

reidjSgefei3licl)e ^ublifation ber Carolina mit i§rer freier ausgebildeten

3nbi§ienle^re erhalten i)ahen (©. 228, 229) 62
), nac^bem fdjon

uorljer bie SBambergenfiS (2lrt. 273) baS ÜberftebnungSoerfafyren

auSbrücflicl) aufgehoben (©. 203).

£)aS lefcte Kapitel ber ©cf)rift (Aap. VII, ©. 233—261) wirft

enblta) nod) einen 33 lief auf „bie fpätere Slnmenbung beS ©cf)äbs

ItcfyfeitSbemeifeS gegen abmefenbe (b. i). audfj nid)t gefangene) SBeflagte

bei ben orbentlicfyen unb ben Sanbf riebenSgericljten." 2öä§renb

ein foldjjeS, auf ^rioatflage einguleitenbeS SeumunbSoerfaljren in con-

tumaciam gegen fd)äblidje 2eute bei ben orb entließen Gerichten megen

ber l)ier ja mangelnben ©ic^er^eit für feine $Durd)fül)rung leine er=

Ijeblicfje praftifdje SBebeutung gu erhalten refp. gu erlangen oermod)te

(©. 234), Ijat eS bagegen (befonberS in Säuern unb graulen) noef)

eine größere Stolle gefpielt bei ben £anbfrtebenSgerid)ten,
b. i). auf ben Gerichtstagen, meldte bie in ben ga^lreic^en SanbfriebenS*

bünbniffen unb ^©aijungen beS 14. unb 15. 3<4rI)unbertS gur §anb=

liabung ber SanbfriebenSjuriSbütion eingefe^ten ©efcfjmorenenfommif-

fionen abhielten (©. 240 ff.) (SS barf bafyer biefeS — nadj feiner

@igentümlicf)feit nodf) genauer betrachtete lanbfriebenSred&tliclje SBerfafjren

gegen „tunbliclje, oerleumunbete, fc^äblic^e Seute" (©. 240 ff.) als ein

mefentltcfyeS ©eitenftücf gu bem bei ben orbentlidfjen ©engten üb=

liefen Überfiebnen ber lanbfc^äblid^en Seute betrautet merben (©. 257).

25. 3m XII. Sanbe biefer 3eitfdjrift (©. 208—276 u. ©. 473

—552) ift eine umfangreiche 2lbljanblung uon Dr. §erm. ®napp
über „$DaS alte Nürnberger kriminal r» erfahren bis gur (Sinfü^rung

ber Carolina" veröffentlicht roorben. SllS eine gortfe^ung ober beffer

(Srgängung biefer altem ©tubie erfdjien unlängft oon bemfelben

62) 30 n)ema,ften§ m 2)eutftf)tanb; für Statten (2ftatfanb) liefen ba*

gegen notf) geugntffe für bie $erroenbimg, be§ allgemeinen £emmmb§6ett>etfe§

au$ bem @nbe beS 16. SafirfjunbertS (1583, 1584) att fpe$iftfd)en Kampfmittel
gegen bie fajäblidjen 2wti cor. 9täljere8 ©. 229, 230 Slnm. 2.
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SSerfaffer eine ©d[)ilberung aucf) be3 materiellen kriminal redjjt 3

ber alten ehemaligen 9teicfj3ftabt
63

), bie ftdf) im ©egenfa^e gu ber

£>arfteßung beö ^rogejjredjtS — geitlid) nid)t blojj auf bie Epocfje

oor ber Carolina befdjjränft, fonbern barüber IjinauS bt3 inö 17., ja

^äufig nocfy big inä 18. Safjrfjunbert erftrecft. 2)abei mürbe bie 9fted^t=

fprecfmng ber altem $e\t tljunlicfyft oon berjenigen nadjj ber $.©.D.
gefonbert (SBormort ©. IX). 2)a§ Material für biefc Arbeit ift in

erfter Sinie nid)t ben eigentlichen ©traffa^ungen (§al3gerid)t3=,

$oIigei=Drbnungen ufm.), fonbern ben ga^lreid^en (größtenteils im
Original erhaltene) ^at^Xtrfunben (2ld)tS=, Wlakfo, £ortur=,

©eridjt&=, §aberbüd(jern ufm.) entnommen, meldjje, oom Enbe beä

13. biö tnö 17. Safyrfyunbert hinein reid&enb, unö über bie t^at-

fädjüd) in ber $ra£i§ Qefyantyahtt Qurtöbiftion oiel fidlerem

2IuffcI)Iuf$ gemäßen als bie Ijäuftg rein t§eoretifcf)en unb lücfen=

haften Öeftimmungen ber (Statuten (ogl. SSorroort ©. V, VI). Eä
ift bem SSerf. aufs befte gelungen, ben überaus reiben, aber fpröben

©toff ber Duetten in eine berartig foftematifdj) nadfj Materien
georbnete SDarftettung §u bringen, bafj man beim erften 23 lief auf

ba3 3nJ)aIt3oergeid)m3 be§ 33urf)£ (©. XVII, XVIII) faft ein mo =

berneö $ompenbtum beä ©trafredjtS oor fid) gu Ijaben glaubt.

%laä) einer furgen Einleitung (©. 1—4), in melier bciZ giemlidf)

fonferoatioe, oon artftofratifd)em ©elbftgefüfjl getragene,

nicfyt feiten audfj egoifiifcfye, im großen ©angen aber boef) ftets auf

ba§ ©emeimoofjl gerichtete 3Ser^alten be§ 3ftat3=$ollegtumS in ben

©traffachen fixiert ift, bringt nämlid) im „allgemeinen Seil"
(©. 5—140) bie ©arfteHung ber roid)tigften Sßrtnjipien über 3Ser=

brechen (I ©. 5—48) unb ©trafen (II ©. 48—140), roorauf bann
ein „Sefonbrer £eü" (©. 141—301) bie famtlidjjen einzelnen,
nad) ifjrer 3ftid)tung gegen bie oerfdjiebenen 9Red[)t3güter in 8 größere

Unterabfd^nitte gegliederten Mute nebft ben für fie oerljängten ©tra=

fen be^anbelt. Sei bem großen 3foid(jtum an red^tö= unb !ultur=

gefcf)id)tltd(j intereffanten Einzelheiten, roelcfyer baS Sßerl $napp§
au§geic§net, mufj fid) bie folgenbe 3nf)alt3angabe im mefentlid^en

barauf befdjränfen, tur§ bie § aup tmomente au% ben einzelnen

Kapiteln fjeroorjuljeben.

©er erfte 2lbfdj)nitt beS „allgemeinen %e\U" über „SDa§ $er=
brechen" erörtert in 5 UnterabfQuitten bie oerfd^tebene „Benennung
unb Einteilung" ber Mute (©. 5—7), ben „oerbredjjerifcfjen

SBillen" (©.7— 26) (3urec^nung§fä§igfeit, rec|t3mibrige 2tbfid)t)

Sßerfuct) (©. 27-31), ^otme^r (©. 31—37) unb Seünafjme
(©. 37—48).

£)ie roidjtigfte Einteilung ber Mute mar bie in -3ftalefig =

unb greoelfa<|en, oon benen bie erftem ber Ijöljern SuriSbiftion

be§ SftatS, bie le^tern ber 9Uebergerid)t3barfeit ber günfljerrn unter-

63
) £ ermann ßnapp, 2)a§ alte. 9?ürn6erger ßritmnalr ea)t. ^ad; 9iat^

Urfunben erläutert. Berlin Q. ©uttentag) XVIII unb 307 ©.
9*
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ftanben (©. 7). SDie ©rengen ber 3urecl)nung£fäl)igfett waren
im alten Nürnberg noc| refyt fliefjenb; benn eine fefte SllterSgrenge

für ben beginn ber 3urec*Mung (bei jugenbl. 9Jliffet§ätem) ift nir =

genbS auSgefprodjjen morben (©. 7 ff.), unb auä) ©eifteSfranfljett he-

freite nodj) ntcr;t f d^led^t^tn unb oöllig oon ©trafen, menn biefe audfj

jjier niemals an 2eib unb Seben, an „§aut unb §aar" gefyen burften

(©. 12 ff.). Unter ben gälten ber „SJlanie" (©. 14, 15) finbet ftc$

bie Kleptomanie öfter als ein milberer «Strafe mürbiger Umftanb
ermähnt. UnfenntniS beS ©efe^eS fc^ü|te im allgemeinen nidjjt

vox ©träfe (©. 16, 114, 232); nur hei beftimmten, oormiegenb poli =

g ei liefen ©eboten unb Verboten liefe man, namentlich hei gremben,
größere TOlbe malten (©. 16). Gsbenfomemg ift mofyl ber 3 mang
als ein allgemeiner ©trafauSfdjjliefsungS* unb -BftlberungSgrunb

anerlannt gemefen (©. 17). £)ie ©rengen beS 3ufallS („Unglücf",

„Ungefähr") finb meiftenS nodfj nid^t fd^arf von benen ber galjr*

läffigfett gegogen, bie il)rerfettS gegenüber bem $orfa| (2lb=

fid^t, Slrglift ufm.) oölltg in ben §intergrunb tritt unb erft allmäljlidfj

(guerft moljl bei ber KmbeStötung) richtiger gemürbigt mürbe, gür
bie Seljanblung beS 93erfud(jS ift bie Carolina von mafjgebenbem

©influfj geworben, oa burd) fie bie f)arten 2tnfid(jten ber italienifdfjen

SDoftrin me^r unb mef)r in bie (bis bal)in in biefer 23egiel)ung

giemlidlj milbe) Nürnberger $rajiS Eingang fanben. (So ift feit bem
groeiten drittel beS 16. 3<*WunbertS für ben SBerfudfj oieler 33er=

brechen felbft bie StobeSftrafe nichts Seltenes; ja „hei ber $mbeS=
tötung gipfelt" fpäter „biefe Strenge in raffinierter ©raufamfett"

(Vorwort S. IX, S. 29, 31). £)ie Notmeljr, meiere befonberS bei

Rötungen ermähnt ift, l)atte feineSmegS fdjjon immer ooEe ©traf*

lofigleit gur golge (©. 31 ff.), unb jebenfaUs galt ber @£cejj ber

Notme^r für ftrafbar (©. 34). 2lud) in ber 33el>anblung ber oer=

fcf)iebenen gormen ber £eilnal)me geigt ftdfj nodfj manches oon
mobernen Slnfic^ten Slbroeidfjenbe. 3tem fttf) frü§ gelangte neben einer

ftrengern §aftung ber ©el)ülfen ber £l)at audfj bie Slnfdfjauung oon
ber geringern ©trafbarfeit ber 33eil)ilfe gur 2lner!ennung (©.44).
$)ie SBegünftigung, itjrem ^Begriffe naü) xetyt weit ausgebest
(©. 45, 47, 48) unb guroeilen nic|t triel gelinber als bie %fyat felbft

beftraft (©. 46 ff.), begegnet in ber $rarjs befonberS als baS

„Raufen, §ofen, iränfen, S$en" oon (üerbädfjtigen, gemeingefährlichen)

„fcl)äblidjen beuten", offenlunbigen 33erbred(jem, ©eädf)teten, 3ßer=

bannten, SluSgenriefenen.

£)er 2lbfc|nittII über „£)te ©trafen" gibt gunäd&ft in ber „(Sin*

leitung" (S. 48—52) eine furge Überfielt über ben allgemeinen @nt=

micflungSgang beS StrafenfwftemS, in meinem ber Csinflujj ber Carolina

in ber guneljmenben ©trenge ber ©trafen beutlidjj maljrnef)mbar

erfdjeint, unb fügt (©. 49 ff.) einige Erläuterungen §ingu über bie

©tellung be*r Nürnberger ^rarjS gu ber in ben ©efefcen unb (Statuten

ber£§eorie nad^ mc^rfad^ anerfannten ^alionöibee, gu bem (erft oer=

FjältniSmä^ig fpät gur Slnerfcnnung gelangten) ©ebanlen ber 33effe=
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rung burdfj bie ©träfe, gu bcr manchmal nachweisbaren religiöfen

2luffaffung beS $riminalred(jt3, bem XltilitätSpringip unb bem
2tbfd(jrecfung§gmetfe. §ierauf folgt eine eingefjenbe 3lufgäf)lung

ber „etngelnen ©traf mittel" (A. ©. 52— 108), unter benen als

bie fdjjmerften unb ni<f)t gerabe am feltenften »erhängten bie oer=

fcfyiebenen £obeSftrafen (1. ©. 52—60) ben Anfang machen. 2XHe

ber Carolina geläufigen Slrten berfelben nebft tfyren äußeren

Qualififationen (wie Sangenreifjen, Schleifen gur Ditd^tftatt ufm.) ftnb

auty in Nürnberg gur 23ollftrecfttng gelangt, dagegen ift i>a% 6arba=

rifdjje 3n = Ölfieben eines SftuttermörberS, oon roeldfjen bie 2lnnalen

(1392) berieten, nid)t genügenb oerbürgt (©. 56 u. 181). 2(lS mili*

tärtfdfje £obeSftrafe mar baS (Srfcfyiejsen ftatt beS GsntljauptenS ge=

bräucr)Iict) (©. 59). $ulturgefdf)icf)t(id) intereffant ift bie £fmtfacf)e, bafc

fomofyl bie Ummanblung beS graufamen SebenbigbegrabenS (bef.

für 2Beiber bei £>iebftal)l unb ^inbeSmorb »errängt) in baS milbere

Gsrtränfen int Qa^re 1515, als aud^ bie 2lbfRaffung biefer letztem

(bei bem feilten 2öaffer ber $egnii$ immerhin nodj) l)ötf)ft qual=

Pollen) Strafe im Safyre 1580 auf birefte SSeranlaffung beS
ecr)arfrtct)terö erfolgt ift (©. 53, 57, 58 nbb. mit SSormort

©.IX). 64
) 2lud) ber Katalog ber „£eibeSftrafen" (^erftümme-

lungen unb förderliche Sättigung [2. ©. 60—64]) ift gtem=

lief) reichhaltig. SluffäEig r)äufig finbet ftdj baS entfc^Ud^c 2lugen=

auSftecfyen für 2)eli!e ber oerfd^iebenften ©attung (©. 61). 35on

ben „grei§eitsftrafen" (3. ©. 64—79) mar in ber altern Seit faft auS=

fcl)liejjlicf) baS Einmauern üblid^; ja eS galt als 33orred(jt beS 33ür=

gerS im gatfe eines $apitaloerbred)enS fid) an ©teile ber £obeSftrafe

bie emige (Einferferung gu erbitten (©. 64). ©eit ber 9Jfttte beS

15. SaWunbertä ttBer ift bann aber auü) in gunelnnenbem Wafo von

mannigfachen anbern Strien ber greifyeitSentgieljung (auf 3 eü) ®es

brauch gemacht morben, mie benn bie Überfielt auf ©.67 n\6)t mes

niger als 14 oerfd^iebene Slrten oon ©efängniffen aufgäbt, unter

benen baS befannte „£od^" mofyl oon ber atferfcjjlimmften 23efcf)affen=

fjeit gemefen ift (©. 76). SDaS ©daließen in bie „©p ring er" mar
mit öffentlicher SmangSarbeit oerbunben (©. 78), roaS auf eine 2ln=

erfennung beS SefferungSgmecfeS fd^lieften läfjt (©. 51). SDerfelbe

geigt fiel) aud^ bei ber Xurmftrafe unb bem 3ucl)tl)aufe, infofem

beibe ©trafen eoentl. auf unbeftimmte2)auer »errängt roerben

lonnten (©. 69, 75). ^Beachtenswert finb bie Semerfungen über bie

allgemeine SBefyanblung ber befangenen überhaupt in bamaliger 3dt
(33elöftigung, ärgtlicfye Pflege u. a. m.) (©. 77 ff.). 33ei ber 33ermenbung

64
) Über bie nmtljifdje „ eif er ne Jungfrau" ift in bem 2l6ftt)mtt über

bie £obe§ftrafen ntajtS 5Rä^ere§ ermähnt, dagegen raeift Änapp im SBorraort

©.VI 2lmn. * bie nott) immer roeitüerbreitete 2luffaffung jurüd, ba£ c8 fiel)

babei niüjt um ein §ittritf)tuttg§-, fonbern um ein ^olterung^inftrument
gefjanbelt ^a6e. »gl. j. ö. Siegel, Seutfdje 9ie^gefd)ttt;te (3. StufT. 1895)
©.566; aud) Qanffen^aftor, öefAttbte be§ beutfc&en SSoIfeä, ®b. VIII
(1894) ®. 475.
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ber ©aleerenftrafe (feit bem 16. 3<*W0 lag ba§ SBeftreben gu

©runbe, ft$ fcfjäblicljer ©ubjefte in großer «ßaljl auf wenig foftfpielige

2öeife gu entlebigen. £ro|bem fiel) babei nun ber 9tat balb in feinen @r*

Wartungen getäufd)t fal), ift er audj nodlj fpäter mehrmals (1699
unb 1788) auf btefeS ©trafmtttel gurücfgefommen (©. 79—81, 49).

£)ie (mit ber 2ldjt oermanbte) ©tabtoermeifung (4. ©. 81—89)
J>at roofjl, gang abgefeljen t)on i§ren feljr mecfyfelnben örtlichen unb
geitlid^en ©renken, audj auf bie einzelnen klaffen ber Seoölferung

feljr oerfd^iebene Sötrfungen geübt; mit bem STuflommen ber ©efängnifc

ftrafen trat fie aßmä^li^ in ben §intergrunb. ©leidjjfam ba§ ©egen=

ftücf gu iljr bilbete bie fogenannte (Singrengung (5. © 90), burdj

meldte ber ©dmlbige lebenslänglich in bie dauern ber ©tabt gebannt

mürbe, eine ©träfe, auf bie ber Sftat nic^t feiten aus eigennützigen

Sorben in feinem 3*rtereffe erlannt Ijat (©. 90, 115). Unter ben

gafylreid^en „@l)renftrafen" (6. ©.91—96) finben mir aud(j in Citrus

berg u. a. baS £afterftein=£ragen (t)gl. oben ©. 110) in perfön=

lieber 33egiel)ung gmar auf Söeiber befdjrärtft, fadjlid^ aber für einen

giemlidfj meiten Ärei§ oon Miften berfelben oer^ängt. ©pegiftfclj

militärifd^e (S^renftrafen maren ber 2BippgaIgen (©d§neUgalgen,

$af) unb baS ©ptefjrutenlaufen (beibe aud) mit lörperlict)er Reinigung

oerbunben) foroie ba§ leiten auf bem Ijölgernen ©fei (©. 94).

SSon ben „ßird&enftrafen" (7. ©. 97—101) feien bie 2öall*

fahrten (nadf) 9tom unb Slawen) §eroorgel)oben, beren ©elöbniS

mitunter einen Xeil ber Urfeljbe oon £otfc§lägern Bilbet (©.99).
Sludf) finben fiel) in biefem Kapitel einige intereffante ^Bemerkungen

über ba§ etfte 2luffommen be§ ©egierenS ber Seiten Eingerichteter

(©. 100 u. 2lnm. 16), bie aber megen iljrer allgemeinen Sebeutung

eigentlich mol)l beffer an einer anbern ©teEe be§ ©oftemS $la£ ge=

funben Ratten. 2)arin, bafj ftd) bie ©elbbufcen öfter bei geringern

Vergeben alternativ mit Wärtern ©trafarten angebro^t finben, geigt

fidf) eine SBegünftigung ber »ermöglichen ^Delinquenten (8. „2)ie Sßer=

mögenöftrafen", ©. 101—106 t)bb. mit ©. 49). 2öie gumeilen

bie „VolfSjufttg" aufy in Nürnberg ber Seftrafung burd^ ben ©taat
fonfurrierenb gur ©eite trat ober guoorfam, geigt ein „(SrJurS"

auf ©. 107, 108.

£)te £eljre oon ber „©trafgumeffung" (B. ©. 108—140) weift

nodj gar manche Süden, UnooÜfommen^eiten unb @igentümlid)fetten

auf. ©o finb als ©trafmilberungögrünbe (2. ©. 110—116)
gtoar meber diene unb ©eftänbniö nod^ f)ol)e3 Sllter beä £fjäter3

anerlannt, tooljl aber ßranfljeit (©dj)toangerfcf)aft) unb (befonberä

naef) (Sinfü^rung ber Carolina) £runfenl)eit, ja audf) Slrmut, gal)l=

reiche gamilie, ©egenfeitigfeit bei Anfügung oon 3>njurien unb
©dalägen, ©eringfügigfeit be§ Dbjeftä, @rfa£ (beim $)iebftal)l), ©elbft=

geftellung u. a. m. Unter ben ©traffcfyärfungägrünben (4. ©.116
— 119) fpielt ber 9tücffall, befonberö feit ber (Carolina bie Hauptrolle

(namentl. bei SDiebftaljl). 2113 abfoluter ©trafauSfd&ltefjungägrunb
(5. ©.122—130) galt meber ber £ob beä Verbrechers 'noef) bie
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SBerjäljrung, bie nod) meljr als" eine eigentlich unoerbiente ©nabe
aufgefaßt mürbe (S. 123). 2113 Slfol gewährte bem 23erbrea)er neben

Itrd^Iic^ geweiften (Stätten audj) bie Kaiferburg ©dfjutj (6. 124 ff.)

£>ie Begnabigung burd^ ben 9tat fanb burdfj baö immer mef)r um fidj

greifenbe gürbittenroefen (ogl. Z XVI 460 u. 2tnm. 82) i|E)re @r*

gängung (<§. 127ff.). $)ie „Nücffid()t auf bie perf önlidjjen Berljältniffe"

(6. <&. 130—137) mar im eingehen fer)r oerfRieben. 2öä§renb bie

2öeiber im allgemeinen meber alö ©ubjefte be£ Verbrechens" eine

milbere Belmnblung, nod) als Dbjefte einen fyöfyern Straffdm$ ge=

uoffen (©. 130 ff., 132), auä) für ©eiftlidje unb ^uben (als Später

ober angegriffene) im großen ©angen nichts Befonbres galt, geigen fidj

allerbings Unterfdjjiebe in ber Beljanblung ber Bürger unb ber grem=

ben, b er getoöljnlidjjen Bürger unb bes SIbels ober $atrigiats, ber

^ioiliften unb ber ©olbaten (©. 132—134). $n ber Seljre oon

ber Berbredfjensfonfurreng (7. ©. 137— 140) erfreuten ftdj oon

jefjer bas Kumulationen unb bas fogenannte (§5asperations =

prtngip giemlid^ gleicher Beliebtheit neben einanber, wogegen fidjj

ber ©runbfa£ ber 2lbforption ber leidstem ©trafen burdj bie

fcfjmerfte feltener finbet.

SDer befonbere %e\l beginnt bie SCufgä^Iung ber emgelnen £)e=

lifte mit ben „Verbrechen toiber ben Nec|tsfrieben" (I. ©. 141
—170: gelben, §eimfud(jung, Bebrolmng, Sanbfriebensbrudj), Raub,
Branb). 2öir erfahren f)ter, bafj bie Nürnberger rücfftcf)tslos gegen

alle geinbe bes öffentlichen griebens vorgingen, ba{$ namentlich i§r Auf
mit bem Näuberuntoefen grünbltct) aufgeräumt gu fjaben, ein mol)l=

oerbienter ift (ß. 156). £)a£ man felbft gegen hie abiigen Raubritter

nidfjt fet)r fd^onenb »erfuhr, geigt u. a. bas ©cljicffal oon §ans
©cfyüttenfamen unb bes berühmten (Sppelein oon Reilingen,

©rfterer enbigte als Branbftifter auf bem ©Weiterlaufen, leisterer als

Raubmörber auf bem Rabe (©. 156, 157, 163).

£)er @£fur§ über ,,6d() abliefe Seute" in Nürnberg (©. 165
— 170, f. autf) Vorwort ©. X ff.) bilbet eine Ict)rreicr)c ©rgängung

gu ben Ausführungen Knapps in feinem „Verfahren" (©. 273 ff.)

foroie gu bem oben (Nr. 24) angegeigten 2öer!e o. 3 a ^^n 9 erö (°9^

bef. S. 128 2Inm. 61). ©in magrer Vernid&tungsfampf gegen bie ©auner
unb Vagabunben, namentlich audf) bie S^uner, mürbe gu Beginn

bes 18. 3a§r^unbertö geführt (©. 168).

SDer IL 2(bfd(mitt über bie „^Jltffett) aten an Seib unb
Seben" (©. 170—197) gibt nadfj einer 2lufgä§lung ber ftraf=

lofen Rötungen (©. 171) eine eingefyenbe Überfielt über fämmt=
lidfje einfache unb qualifizierte gääe bes SRorbes unb %ot=
fd^lagä foroie ber nodfj giemlid) fafuiftifd) beljanbelten $örper =

oerle^ungen (©. 191 ff.). 3>n ber brafonifd^en Befyanblung bes $inbes=

morbs feit bem 16. 3a§r^unbert geigt ftc| beutlidfj ber ©influfj ber Carolina

(©. 184 ff.). Sie ®uellgefe$e ber IXnioerfität Slltborf oom 3. 1713

ähneln in mancher §infic|t fc^on ben belannten ftrengen baorifc^en

25ueamanbaten aus bem @nbe bes 18. Sa^r^unberts (©. 190).
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Nadf) ben furgen 2lbfd(mitten über bie „Verlegungen ber @I)re"

(III ©. 197—207) unb bie „Verbrechen miber bie »erfönlid()e

greiljeit" (IV 6. 208—209) folgt eine ausführliche ©c^ilberung

ber „Verlegungen ber ©ittlid&feit" (V©. 209-223), meiere

faft fämtlid) eine bebeutenbe Spotte gefpielt Ijaben. §äufig erfajeinen

namentlich bie gegen bie @l)e oerftoj$enben ©elifte (»erbetene @l)e, @nt=

fü^rungen t)on dljefrauen, @l)ebrudfj, Vtgamie). Unter ben „Ver=

brechen miber baö Eigentum" (VI ©. 233—263) nehmen bie vex*

fdjjiebenen Slrten beö einfachen unb fc^roeren SDiebftal)U bie erfte

©teile ein. 2lud) bie tljeoretifdj nicfyt oom £)tebftal)l gefonberten £)e=

lilte ber Unterfdj lagung, be3 Vetrug3 unb ber Untreue mürben

in ber $rarj§ öfter gleid) bem £)iebftal)le befjanbelt unb beftraft

(©. 233, 245, 248). Mit großer ©trenge fdjritt man in Nürnberg

gegen bie fcfyon giemlic^ raffinierten gälfcfyer unb befonberg mieber

gegen bie Müngfälfdfjer ein megen ber Unmaffe beä im 15.

unb 16. 3al)rl)unbert £)eutfcf)lanb überflutenben falfcfyen ©elbeö

(©. 254 ff., 258 ff., Vormort ©. IX). «Bei ben „Miffetljaten miber

bie Religion" (VII ©. 263—271) ift ein im gangen Ijödrft tna^

t)oEe§ Verhalten be3 Nürnberger NateS lobenb gu fonftatieren. SDtcä

gilt g. %. fcfmn t)on feinem Vorgehen gegen oerfcfyiebene fefcerifcfye

©elten (namentlich bie 2öiebertäufer; ©. 263 ff., 267 ff.), gang be=

fonberö aber oon ber ©tellungnaljme gu ben Verbrechen ber 3 «üb er ei

unb §e£eret (©.272 ff.), ©inb aud) einzelne §e£enprogeffe au3

bem 17. 3al)rl)unbert in Nürnberg gu »ergebnen, fo Ijat boclj bie

§e£enoerfolgung l)ier niemals einen epibemifc^en Gljarafter ange=

nommen, mie g. V. in ben benachbarten ViStümern Vamberg unb

•üöürgburg. „@in mirflid)er §e£enbranb (b. f). bie lebenbige @in=

äfd^erung einer §e£e)" ift naefj bem Verf. „für Nürnberg faum nad(j=

meßbar'' (©. 274). £)er lefcte SlBfönitt (VII. „Miffet^aten miber
Dbrigleit unb ©emeinmefen" (©.285-301) enthält u.a. audjj

Mitteilungen über manche gälle be3 §od(joerrat3, £anbe3»errat3,

2Iufruf)r§ unb 2öiberftanb3 von allgemein gefd)ic^tlic^er Vebeutung

(©. 285, 293 ff.). £)en Vefdtfufe bilben bie Slmtöbelilte (©. 295 ff.)

unb bie burd(m)eg ftrengern Normen unterteilten Militärbelifte

(©. 299—301) 65
).

£)ie Seftüre beö $nappf$en 2öer!eö, ba§ im gangen audj) in

einem gefälligen ©tile gefetyrieben ift, fann ni$t nur bem Surtften,

ber ^iftorifd)en ©tubien S^tereffe entgegenbringt, fonbern aua) bem
$ultur= unb ©enerall)iftorifer überhaupt empfohlen merben. (Spalten

mir bod) fyier gar manche ©inblicfe in bie giemlidjj unerfreulichen po!i=

tifdfjen unb fogialen 3uftcmDe ber Seit. 3n einem recfyt bebenflidjen

£id(jt erfd&eint u. a. bie Moral aud) ber beffern ©d^ic^ten ber Ve=

oblferung, wenn mir lefen, baft felbft 2ente mie ber berühmte Vilb=

fc^ni^er Veit ©toofj unb bie Mutter beä Natö^errn unb §u=

65
) 2)te Seiten 302—307 enthalten nod) ein alp^abettfd) georbneteS „<Satt>

regifter".



©efd)id)te be§ ©trafrecf)t3 unb <Strafprojcffc§. 137

mamften ^irffyetmer in unliebfame Serül)rung mit ben ©trafgefe^cn

gefommen finb
66

).

26. 3n ber „(Sd^toeiaertfc^en 3eitfc^rtft für ©trafredfjt," 3af)r=

gang IX (1896) ©. 291—301 oeröffentlid^t ©taatSard&ioar §. Pürier
in Sern „brei bernifcfye Urteile über ^3rit)atfef)be" als Sei-

trag gur ©efd()idjte be§ gel)bered()t3 in ber ©cf)roetg. £ie brei 2llten=

ftücfe, welche im Wortlaute mitgeteilt morben (©. 293 ff.), finb bem

Serner ©taat3ard)it)e entnommen (&b. £eutf$ = ©prud)bud(j litt. D.

pag. 169, 188, 262) unb betreffen einen in me^rfac^er §infidjt eigen*

artigen %aU einer au% geringfügigen Urfadfjen entftanbenen $rtoat=

fe^be Dom Qafjre 1447. 3™* ift audj) biefe ge§be — mie aH=

gemein üblidj — burdjj einen geljbebrief förmltd) angefagt roorben,

ba3 Sefonbere aber liegt einmal barin, baft bieö gefdjja!) r»on einem

gemöljnlid&en (nid)t ritterbürtigen) gifdfjer (§öwo au% ©d)margen=

bürg), fobann barin, bafj bie Sefeljbung fid) äußerte in einem o|ne

2Baffengemalt bei 9lad)t unb nur mit einem ©efyilfen aufgeführten

£)iebftal)l am Eigentum oon 2tngef)örigen ber befefybeten ©tabt

(greiburg). £)er gifdjer entmenbete nämlid) — um fidj für ben ujm

burdt) bie „Ungunft unb geinbfcfyaft" ber greiburger erraad)fenen

©djjaben gu rädjjen — groei Sauern in §eittenrieb, einem greiburgifd)en

SDorfe, fünf $ferbe, worauf bie Seftoljlenen am 27. 3ult 1447 oor

©erid&t in Sern auf ©dwben§erfa£ flagten. ©er ^rogejj, in meinem
ftcf) §öno gu feiner Serteibigung auf bie rebltdjje äöiberfage an

greiburg berief, enbigte mit ber oöEigen greifpreefjung beä Slngeflagten.

SDiefeö Urteil be§ Serner ©erid)t3 bürfte ntcr)t gang frei oon poli=

tifdjen Sftücffidjten geroefen fein, burd) bie e§ aud) erft feine richtige

Seleud^tung erhält. @ö beftanb nämlidj) gmifdjen ben beiben ©täbten

Sern unb greiburg fdjon feit 1446 eine latente geinbfd)aft, bie gu

Slnfang be§ 3>af)re3 1448 in offenen $rteg auZhxad).

27. 3n berfelben 3eitfd)rift, 3af)rg. X (1897) ©.95-97
machte Dr. 2ßaIter3Jlerg aufmerffam auf einen %dä ber „Saljrprobe
in Slarau im %af)xe 1648". £)ie au§ ber ©djroeig belannten

%äUe ber Sal)rprobe (bis 1589) §at fd)on 3of. Säd)tolb (Über

bie Slnmenbung ber Saljrprobe in ber ©cfjroeig, in ber geftfdjrift für

$onr. §offmann, 9tomanifd()e gorfjungen V ©. 221 ff.) gufammen=

gefteKt. £)anadf) märe feit ber Deformation bie Saljrprobe au3fcl)ltefi=

lief) an f atl)o Itf cr)en Orten angemenbet roorben. 9tterg ift aber in ber

Sage, auf ©runb einer Mitteilung im 9ftatötnanual 45 ber ©tabt Slarau

gu bemeifen, baf$ nod^ im ^afyxe 1648 in Slarau, alfo in einem refor=

mierten ©ebiete, baS ermähnte „Drbal" 07
)
gegen eine ber Rötung be=

M
) SS eit ©toofj rourbe toegen Urlunbenfälfd^ung jur Sranbmarfung unb

(Singrenjung in bie etabt oerurteilt. 9täl)ere3 bef. ©. 261 ff., ügl. aud) ©. 62,

69, 90, 115. 2)er gegen $irff)etmer§ Butter eingeleitete ^rojefe ift ©.,210
unb Slnm. 4 (in 2l6fttjn. über verbotene ©t)e unb SSerfü^rung) ermähnt. Sl^n*

Iia;e gäüe f. autf) noc^ auf ©. 233, 285, 296 ff.
67

) Wl er 2 be^net bie öa^probe fd&led&tfjm al§ „öotte^urteil". «gl.

baju Z XIV 391 ff. u. XVI 459.
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f d&ulbigte grau gur Slnwenbung gelangt ift. £)ie Unterwerfung ber $er=

bärtigen unter biefe $robe, bie übrigens einen für fie günftigen 2lu§=

gang nafnn, war von bem ferner Sftat auSbrücflic!) gutgeheißen worben.

88* 3n einer Vieler 3naugural=£)iffertation lieferte §erm.
£uppe beachtenswerte „Seiträge gum ^otfdfjlagSrecfyte SübecfS

im Mittelalter" 68
), ^auptfäd^Iic^ auf ©runblage beS com herein

für Sübetfifdje ©ef^id^te herausgegebenen neunbänbigen (bis gum
Sa^re 1460 reicfyenben) UrfunbenbudjS ber ©tabt Sübecf, obwohl

gur Ergängung aucfj bie Urfunbenfammlungen mehrerer benachbarter

©ebiete herangezogen würben, bie in Regierungen gu Sübecf geftanben

l)aben (wie 9ftecflenburg, £b=, Eftl)= unb ^urlanb, Sd&leSwig=£olftein

unb Sauenburg; S. 17). 2lucfj bie einfd)lägige Sitteratur (©. 5, 6) ift

in giemlidjer SSottftänbigleit benu^t worben.

;Kadjbem in einer „Einleitung" (©. 9—11) bie Reljanblung

beS Xotfd()lagS im germanifcfyen Steckte — in wefentlidjer Überein=

ftimmung mit ben Ausführungen in 33runnerS 2)eutfd(jer 9fte$tS=

gefdn'djte — furg fungiert worben unb namentlich auf ben gerabe bei

biefem SDelifte befonberS lange wahrnehmbaren $ampf gwifdjjen ber

prioatredjtltdien unb ber öffentlidjrecfytlidjen Sluffaffung beS ©trafredjtS

fjingewiefen, folgt im § 1 (I ©. 11—16) eine „turge ©arftellung beS

XotfcfylagS nadjj ben Sübecfer Statuten", bie ebenfalls nodjj meljr

"oen ß^aralter einer Einleitung gu bem eigentlichen %fyema — ber

Reftrafung unb Süljnung beS S£otfd)lagS in Sübecf nad() ben Ergeb=
niffen beS Urf unbenmaterialS (II § 2ff., ©. 16ff.) — trägt. 9faü)er

befprodjjen werben l)ier namentlich bie Slrtt. I 53, 54, 75 unb II 76,

84, 90, 91, welche t>on bem 33eweife beS £otfd()lagS, oon ber grieblos*

legung beS flüchtigen £otfcf)lägerS, oon ber Slnerlennung eines (freiließ

no$ fefyr befcfyränÜten) DfftgialpringipS bei StotfcJjlagSffagen fowie non

ber ©üfynung beS ^otfc^lagS ^anbeln. SDurdj) eine SBergleidmng beS

2lrt. II 84 ber Statuten mit ber fogenannten neuern Sfra beS §ofeS

ber SDeutfdfjen gu Sftowgorob (etwa. 1286; ogl. grenSborff, 2tblj.

ber %l. ©ef. b. SBtffenfö. gu ©öttingen, 33b. 33 [1886] ©. 15, 18 ff.,

23 ff.) gelangt ber 23erf. gu bem Stefultat, baß auef) in Sübecf bie

SobeSftrafe unb bie SlblöSbarfeit berfelben burdfj einen SBergleidf) mit

3uftimmung ber 33el)örben 9fted[)tenS geraefen (©. 15).

Einen genauem unb ooßftänbigern Einblicf in baS Sübecfer „%oU
fd^lagSred^t", als il)n uns bie Statuten gewähren, oerfdjjafft uns eine

Prüfung beS urlunb liefen Materials (II § 2 ff., S. 16 ff.), unter bem
bie gal)lreicf)en Eintragungen im fogenannten Sübecfer lieber ftabtbudfje

bie Hauptrolle fpielcn
69

). §ierburdj) erhalten mir g. 33. aud) 2luffd)luf$

68
) ßiel 1896 (Srucf von 21. fr Senfen.) 53 6.

69
) SSal. <S. 20. $auli, Stbfianbtungen au$ bem Subifdjen $ett)t. (4 Sbe.

[1837-1865]), bef. S3b. I. SDer älteftc erhaltene 33anb be^ 9iieberftabtbutt)g

reicht biö jum ^afjre 1305 jurüc!; boa^ fd^eint nocl) ein älterer S3anb ejtftiert

m fyaben, ber naa) ben neueften ^orjtt^ungen (Dtefjme, 2)a§ Sübeder Obers

fiabtbud), ^annouer 1895, § 1 ©. 4) »ermutlic^ im 3Mre 1277 angelegt raar.

— <SpurIo3 t)erfrf)tt)unben finb leiber bie fämtltdjen Sübeder ®eritt)töbütt)er

(Suppe ©.17).
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über bie Ausübung ber Slutradje in Sübedf (§ 2 ©. 17—19), übet

melclje bie Statuten oölltgeS ©tillfdfjmcigen beobachten. £)aj$ trotjbem

tf)atfäcf)ltd(j audfj in Sübecf fomol)l £otfd)lag3feIjben gtotfd&en ber ©tabt

unb beut 2t bei als aud) (freilief) oiel weniger ijäufig) gätle ber

S3Iutrad^e gmifeljen einzelnen bürgern unb 9^ ic^t bürgern (unb gmar

felbft noef) bis ins 15. 3aljrl)unbert hinein) oorgefommen finb, barüber

laffen bte urlunblid^en Eintragungen leinen Swcifel/ wenn audj) in

ber Siegel eine frieblidfje ^Beilegung ber „inimicitia" erreicht gu fein

fdfjeint (©.19). Es lann bafjer majt munberneljmen, baß— mie anberSmo,

fo audj in Sübecf — erft gtemlicl) atfmttfjttd} bie öffentlich ^recfytliclje Stuf*

faffung ber £obeSftrafe allgemeinere Slnerlennung gefunben fyat. (§ 3,

©. 20—24.) 9todj gäJfe auS bem 14. Sa^unbert (1325, 1345)

geigen, baß mit ber Einrichtung beS Jäters ber ©treit ber Parteien

fetneSmegS immer ofme meitereS beigelegt mar (©. 19— 21).

9ftit SRücffid&t auf ben {ebenfalls nic^t gu leugnenben 3ufammen=
Ijang gnrifdfjen ber SBlutradjje unb ber ftaatltdfjen SobeSftrafe megen

£otfd)lagS meint nun ber 33erf. (©. 21), baß auü) — menigftenS in

ben erften $al)rl)unberten — bie £obeSart notmenbig in ber Glnt=

f) an p tu ng fyatte beftefjen muffen (StalionStbee). Waü) einer altern

2lnfid)t (oon ^auli, Über £übecfifd(jeS Sttanngelb, in b. ,3- b. 33er.

für Süb. ©efd)idjte u. SUtertumSfunbe, 33b. III [1876] ©. 281) aber

märe in Sübecf gang allgemein baS diab bie ©träfe beS £otfd()lagS ge=

mefen. £)er SSerf. beftreitet bie 2öa§rfd)einlic^leit biefer §npot§efe, meil

gu oiele Singeidjen bafür fpred^en, baß auefj bie Enthauptung als %oU
fcljlagSfirafe gebräuchlich gemefen fei. (©. 23 2lnm. 1.) £)a aber bie erfte

bekannte Urfunbe, meiere bie ©träfe beS Stabes ermähnt, erft aus bem

3>al)re 1495 ftammt, fo bürfe man mol)l annehmen, baß mäljrenb ber

erften 3<*Wunberte bie Enthauptung bte ©träfe beS £otfd()lagS, mafp
fdfjeinlicfj aber auefj bie beS Korbes gemefen fei, baß bann aber im

15. 3a§rfmnbert mit bem Vorbringen ber öffentlid^red()tlid(jen Sluffaffung

beS ©trafredfjtS unb ber gunefymenben ©raufamleit beSfelben, oietleidfjt

auefj im 2lnfd)luß an baS bamalS in Sübecf einbringenbe §amburger
Stecht, für 9ftorb unb üEotfdjjlag gleichmäßig baS labern als ©träfe

feftgefe^t mürbe (unb gmar in ber llebergangSgeit noclj mit ber Wöa,*

Itdtfeit ber SBegnabtgung gum ©d^merte). £)aß tfyatfäcfylicJj am Enbe

beS Mittelalter^ in Sübecf audjj auf Xotfd^lag bie Stab ftrafe geftanben

Ijat (31. 5K. grenSborff), fei jebenfatts nic^t gu leugnen (f. %l.

©. 23, 24 mit §inroeiS auf 2lrt 137 E.EE.).

gm § 4 (©. 24—28) über bie Verfeftung unb baö 2lnllage =

v erfahren fud§t ber SSerfaffer gegen Srunner u. a. nadfjgumeifen,

baß fic^ — menigftenS in Sübecf — bie ^obeSftrafe ntct)t aus ber

SSerfeftung (begiel)ung§meife grieblofigleit) als eine „Slbfpaltung"

berfetben (ogl. Srunner, 3- b. ©aoignn=©tiftg. für 9ft.©efcl)., ©erm.

Slbtlg. XI, ©. 62 ff.) entmicfelt ^aben fönne, ba ba§ alte, jebermann

gufte^enbe Stecht ber ftraflofen Xötung ber SSerfefteten (grieblofen) lebiglia)

t)IS eine IXnge^orfamSfolge aufgufäffen fei. 2)eS§alb fei eS auc| oöllig

t) erf tyw unb en, al^ man fpäter ben progeffualen Unge^orfam milber
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anfalj, ja bte gluckt beS Jäters nocfj fogar begünftigte, um bie Vlut*

radje gu r»erf)inbem (©. 25— 27). 3etodj wirb gugegeben, baf$

ber mittelalterliche 2lnflager>rogef$ fidf) eng an baS Verfahren anfcfyliefjt,

baS ber griebloSlegung oorljerging, fo roenigftenS bann, raenn baS

Verfahren auf prioate $Iage Inn eröffnet roarb (SR. f. ©. 27, 28).

Von gang befonberem Sntcreffc erfc^einen bie in ben §§ 5 u. 6 ent*

Ijaltenen Mitteilungen ber ©cf)rift über bie Sübecfer 4otfc§lagS=
füfjnen, meldte bartljun, bafy biefe „gütlichen Vereinbarungen greiften

ben Parteien", biefe „Slbmenbungen ber SEobeSftrafe burc§ Vergleich

mit 3wftimmung beS ©eridfjtS" (©. 28 unb 39) audj im Sorben
unfreS VaterlanbeS im Mittelalter nidjt weniger gebräuchlich geraefen

gu fein ffeinen, als eS — roie bef. burd) bie gorfclmngen r>on grauen*
ftäbt (Z II 134 ff.) unb lieber (Z XIV 251 ff., XVI 457 ff.)

nad^genriefen — im Dften unb ©üben ber gall mar. Sluf ©runb
ber gerabe über biefe Materie giemlic^ ausführlichen tlrfunben l)anbelt

ber Verf. genauer gunädfjft (§ 5, ©. 29—38) über ben Stnlafj gu

ben ©ülmen (9florb ober [oorfäij lieber ober fafjrtäffiger] £otfd)Iag,

einfiel. Xeilna^me baran) foroie über bie bei iljnen beteiligten

$erfonen. Qu biefen gehörten aujser bem Später (ober ben

mehreren Jätern) felbft befonberS beffen Slnge^örige in meljr

ober weniger roeitem Umfange (mobei bie alten Slnfd^auungen oon ber

§aftung ber ©ippe für bie 28cf)rgelbgal)lung nac^roirften; ©. 32, 33),

ferner ^erfonen, meldte als Vermittler bei hen ©üfmen fungierten

(ebenfalls beiberfeitige ©ippemitglieber ober unbeteiligte ©ritte, Vütger=

meifter, Statmannen, Vögte ufro.). ©obann gibt § 6 (6. 38—51)
2luffcf)Iuj$ über bie Vegeidfjnungen, baS SBefen, ben 3^^ a^ unb
bie gorm ber ©üfynen. 2lm Ijäuftgften finbet ftdj roofyl in Sübecf als

©üljneleiftung bie galjlung beS, im eingelnen überaus oerfdjjieben

bemeffenen 2BergelbeS (bort „SUtanngelb" genannt), bem übrigens

ber Verfaffer — u. @. mit Unrecht — jeben pönalen Gljarafter

abgufprecfyen unb lebiglicf) bie Sftatur einer 3iüil=@:ntfcl)äbigung beigulegen

oerfucfyt
7Ü

). Vermartbter Statur finb bann bie Abtretung beS ©runbeigen*

tumS beS Jäters an bie Verroanbten beS ©rfcfylagenen fonrie oerfdjjiebene

^aturaUeiftungen. 2)ie $al)lung einer beftimmten ©elbfumme an bte

Slrmen bilbet gleid^fam ben Uebergang gu benjenigen £otfd)lagSfül)nen,

meldte einen rein religio fen ßljarafter fyaben, mie bie Abbitte unb

befonberS bie -Jöallfaljrten („Vebefafyrten") „to tröste unde salicheid

des zeligen N. N. a
(meiftenS gum ^eiligen Vlute in -JöilSnacf, aber

audf) nadj Stom, Stachen „ad beatam virginem in Golmis," gu „unser

leven Vrouven to de Eenzedelingen" ufm.), ferner ©orge für @rrid;-

tung oon Vüarien, für feierliche Setdfjenbegängniffe, fürXoten-
meffen unb Vigilien, für bte Errichtung eines ©teinfreugeS u.a.m.

(SR. f. ©. 45, 46). gür bie Eintragung ber — in ber Siegel mit feier=

lieber SluSfölmung ber Parteien oor ©erid^t oerbunbenen — ©üljnen

70
) 3n Übereinfttmmung mit Jammer, 2)ie Seljre »om ©a)abenerfafc

naa) bem ©adjfenfpteflel, in ©ierfeS Unterfud&ungen, #eft 19, ©.97 ff.;

f. baaeaen: Söning Z VII 684.
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in bie ©tabtbüd)er waren beftimmte gormein gebräuchlich Oft. f. ©. 47
— 50). £)ie grage, ob and^ ber 23ogt ober bie ©tabt einen 21 n =

teil an ben ©üljnegelbern erhalten fyahe, ift mol)l oerneinenb gu

beantworten; menigftens enthalten bie ©üljneurfunben leine ©pur oon

einem folgen „©eroette" (§ 7 ©. 51, 52). 2)ie £otfd(jIag3füf)nen ffeinen

fid) in £übecf tro£ Einführung ber S£obe§ftrafe etroa big 1500 als

Siegel erhalten gu fjaben, aber felbft nod) eine amtliche 2Ut§gabe ber

Statuten oon 1728 enthält eine barauf begüglicfye (bamals freilief) laum
nod^ pralttf d^eö Siecht miebergebenbe) ©a£ung 71

).

29. 9ttandfje intereffante Sluff^tüffe über „bie $riminal=
red^töpflege in ©eile, inöbefonbere im 16. unb 17. 3 a (j*

=

fyunbert" enthält ein fleinet ©d^riftc^en be§ Dberappellatton§rat§

a. SD. ;ttölbecfe, ber über ba§ genannte £l)ema im $ünftlerr>erein

gu (SeEe im SSinter 1895 einen Vortrag gehalten 72
), ©er ©toff

für bie £)arftellung ift oorroiegenb entnommen gmet bis gum

Saljre 1895 in ber Sftegiftratur be§ %I. 2tmtggeri^t§ (Seile befmb=

liefen, feitbem bem bortigen ;3ttufeum3r>erein leifyrceife gur 2lufberoa^rung

übermiefenen 2lftenbünbeln, bie 300—400 ^riminalurteile enthalten,

meiere in ber Seit oon 1547 big gum ©djluffe be3 17. 3<*l)r=

Ijunbertä oon bem guftänbigen ^riminalgerid^t in (Seile gefällt mürben.

Stufterbem mürben aber aucJ) nodj mehrere neuere (in ber Sftegiftratur

beö 2lmt3gerid)t§ aufbewahrte) 2tften oermertet, in benen ftcj) @*s

fenntniffe in ©traffadfjen feit @nbe be§ 17. bi§ gu beginn be§

19. Sa^t^unbertä (1834) finben. Waü) einer nähern (Sljarafterifierung

ber in allen biefen Sllten enthaltenen Urteile, von benen bie altern

mit einer 2lu§na§me (oom g. 1645) fid^ alö $ongepte (in ber Siegel ol)ne

S3egrünbung unb o^ne Unterfd^rift unb SDatum) barfteßen (©. 2, 3, ogl.

©. 25, 26), mirb gu ber Erörterung ber grage gefd^ritten, oon

roeldjem ©eridjjte jene Urteile abgegeben feien. Dbmoljl auü) bie @r*

fenntniffe au3 oen legten 3<*Wunberten (oom 17. bi§ gum 19.) ftet§

nur gang allgemein oon ben Sfticfytern unb 33eifi|ern „beS (ob. biefeS)

peinlichen §alggeridf)ts" fpredfjen, fo fann boer) fein 3roeifcl öar=

über §errfc§en, baf$ unter jener SBegeicfmung hie IjergoglidEje, fpäter

furfürftlid^e unb föniglic^e ^uftigfanglei in (Seile gu oerfte^en ift

(© 3, 4). 9ttd(jt mit gleicher ©idjjerljeit läjjt ftdj) bagegen and)

für bie älteren Seiten ba» guftänbige $riminalgerid()t feftfteEen.

9lamentltd) fdjeinen manche SBemerfungen in ben Slften auf eine £eil=

nafyme be§ 9fta giftrat § an ber ©trafred^tspflege l)ingubeuten. Wad)

genauer Prüfung ber grage (©.4—17) glaubt jebodj) ber SSerfaffer

im 2lnfdf)luj$ an bie 2lu§fUrningen älterer ©dfjriftfteller (@. $ufen =

borf, SBillerbecf, §agemann) e§ alä fidfjer anfeilen gu bürfen, va%

auef) im 16. Sö^^unbert bem ©tabtmagiftrat jebenfaHö nid^t bie

71
) Art. I, Tit. 8, Lib. IV: „Über Todtschlag und Wunden mag sich

der Thäter mit des JSntleibten oder Verwundten Freundschaft, und sie

wiederumb mit ihm nicht vertragen ohne des Gerichts Vorwissen.

"

72
) (Seile, 1896, (3>rucl »on ©d)iöeiger unb «ßttf) 51 ©.
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eigentliche Unterfud()ung unb bte Urteiläfällung (fonbern Ijödjftenä ber

erfte Singriff) in $riminalfad)en gugeftanben fyabe (©. 17). 9tad)bem

fobann (©. 18—25) einige allgemeinere Mitteilungen gegeben über

bie für Urteile auf fdjmerere ©trafen erforberlidfje lanbe§^errlid;e 23e=

ftättgung, über bie nodj bi§ gum $al)re 1803 tfjatfäcpd) angemen=

bete (erft 1822 gefe|lidf) aufgehobene) golter (r>gl. ©.49),. über

bie Örtlid)feiten, mo bie Tortur unb bie Einrichtungen ber §um
£obe Verurteilten ftattfanben, über bie SBeljanblung ber Seiten ber

Eingerichteten fomte über bie SBebeutung einer Sln^aljl von Ur =

fel)ben au§ bem 16., 17. unb 18. ^aljrfjunbert, mtrb (©. 26 ff.)

näfjer auf oen ^nfyalt ber einzelnen Urteile eingegangen, wobei

eine füftematifdjje ©lieberung be§ ©toffeS nad) ben r>erfd)iebenen 33 er*

brechen beobachtet ift. 2)abei mürben bie älteren Urteile au$ bem
16. unb 17. Saljrljunbert in erfter £ime berüdfidjjtigt, ba fie infofern

von gröfjerm Sntereffe ftnb, als fie nodjj faft oofiftänbig unter ber

§errfc|aft ber Carolina von 1532 fteljen (©. 26 obb. mit ©. 3),

roäljrenb biefe §errfd)aft — bie freiließ offiziell nodj U% $um (Srlafc

be3 §annor>erfdjen $riminalgefet$bud)3 o. 3- 1840 bauerte (©. 49 ff.)— in ber fpätern 3^ burdj) ©eridjtSgebraudj unb £anbe3gefe£gebung

mefjr unb mefjr burd^broc^en erfc^eint.

£>en Stnfang ber überfielt machen bie feljr galjlreid; vertretenen

Urteile megen -JftorbeS, £otfd)lag3, Rötung im Sftaufl)anbei unb
$örperoerle|ungen mit tötlid^em 2lu§gang. %üx ben Wloxb ift

in ber Siegel auf 9t

ä

oexn (je nadfj ber ©djmere oon unten ober

oben) ernannt morben, eine ©träfe, bie nominell U% gum $afyxe 1840
in ©eltung geblieben. 9ßur mürbe fie feit bem 17. Qaljrljunbert mit

eifernen beulen ooHgogen unb ift in biefer §orm in Gelle noc^ im
gegenwärtigen 3<*Wunbert (in bem benachbarten ©öttingen fogar nod(j

1828 gegen einen SSatermörber) gur Slnmenbung gelangt (©. 28.)

SRilber mar man gegen $tnbe3mörbertnnen, infofern man ftetä nur

auf bie im 2lrt. 131 C.C.C. alternativ neben bem $fäl)len gu=

gelaffene ©träfe be§ @rtränlen§ erfannte, bie fväter audfj woljl im
©nabenraege in Enthauptung burcp ©dfjmert oerwanbelt mürbe. %üx
SBranbftiftung ift §mar ber geuertob gemäjj 2lrt. 125 C.G.C. nodfj

im 16. unb 17. Saljrljunbert verfängt unb audjj oottftredt worben,

jebodE) finbet fidfj ba§ Mift in ben Elften nur giemlicf) feiten. Um fo

häufiger ftnb bagegen gäHe be§ Raubes, inSbefonbere be3 ©trafjen =

raubeS, be3 „Sanbgmangä" (C.C.C. 2lrl 128) unb äljnlidjje ©eroalt=

traten vertreten, ma3 ftcfy unfd^roer au£ ben unruhigen unb friegerifdfjcn

Seiten beö 16. unb 17. Saljrljunbertä exitäxt Dbmol giemlidf) rüd-

fid^töloö bie ©djjmertftrafe §ur 33oßftredung gelangte, Ijat ftdjj bodfj

nod(j lange nadj bem breifjigjäl)rigen Kriege, ja nodjj bis §u 3ln=

fang unfrei 3aljrl)unbert§ baö dt ä üb er unmefen mie in anbem
©egenben, fo audfj im § anno verfemen erhalten, morauf ber SSer=

faffer ©. 30—34 nodfj näljer eingebt. 2)ie gälfc^ungöbelilte (Ur=

lunben= unb ^Jiüngfälfjungen) fpielen ebenfo mie bie falfdje 21n=

fd)ulbigung in unfern Slften feine grofte Flotte; fie finb auc^ meiftenä
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md)t mit ben ftrengen ©trafen ber $.©.D., fonbern mit 2anbe3oer=

toeifung (nadfj oorljergefyenbem 2tuSljauen mit bitten ober SluSftellung am
oranger) bestraft morben (©. 34, 35). Unter ben £)iebftäf)len, für

roeldje lange 3^ Ijinburdj ber ©trän g in alten einigermaßen er=

fjeblidjjen gätfen als regelmäßige ©träfe galt, nimmt ber $ferbe=
biebftaljl toegen feiner §äuftgfeit eine fjeroorragenbe ©teüung ein.

2lud) hierfür tft burdfjtoeg auf £ob (burdfj ben ©trang) erlannt raorben

(unb gtoar mofjl im Stnfdjluß an baS römifdtje $leä)i, ba bie @aro=

lina leine befonbere 23eftimmung bafür enthält, ©. 38, 39). Silber als

in anbern ©egenben 2)eutfd()lanbS erfdjjeint im gangen bie gegen sJßilb=

biebe gel)anbf)abte ^rarjS (©. 39). SBieberbetreten beS SanbeS
burdj SluSgetoiefene rourbe auf ©runb beS 2lrt. 108 CCC. (33rudj

ber befd)toorenen Urfeljbe) fefjr l)art, nämltdjj in ber Siegel mit 2lb=

Ijauen ber ©c!)tourfinger, ©täupung unb lebenslänglicher £anbeSoer=

roeifung beftraft. 3n ber Se^anblung ber gletf cijeSbelifte (©. 41 ff.)

geigen \\6) einige Slbtoetdfmngen oon 'Den SSorfdjriften ber $.©.D. be=

gie|ungStoeife ber SPrarjS beS gemeinen SRecl)tS (fo g. 33. betr. ber

milben Seftrafung ber Slutfdjanbe, ©. 41, 42). ©ang in Überein=

ftimmung mit 2lrt. 116 CCC. ift aber in einem Urteile baS SDelift

ber ©obomie mit bem geuertobe geaf)nbet (©. 42). %üx 33e=

ftrafung von ©otteSläfterung finbet ftc§ fein Seifpiel in ben

Slften, bagegen gibt uns über bie SBefyanblung oon Räuberei un0

§e^erei eine 2Ifte beS 9flagiftratS auS ben galjren 1570—1572
einigen 2luff<$luß (©. 44—47). %n bem burc§ bie Xortur erpreßten

©eftänbniffe ber „§e£en" fpielt ber Umgang mit böfen ©eiftern

(£eufelsbu^lf$aft ufro^ bie Hauptrolle. SDer geuertob fcfjeint bie

getoöl)nlicf)e ©träfe geraefen gu fein (©. 45). SDie legten leiten ber

©cfyrift befcf)äftigen fid) noc§ mit ben öfter nachweisbaren 9fttlbe=

rungen ber ferneren ©trafen, befonberS ber qualifigierten £obeS =

ftrafe unb ber SSerftümmelungen burdf) lanbeSljerrltdje ©nabe foroie

mit benjenigen gefe| liefen ober burdf) ben ©erid()tSgebraucIj fanltio=

nierten ©trafmilberungen, meiere bie humaneren Slnfdjjauungen beS

18. unb 19. 3af)rf)unbert§ im ©efolge Ratten. 2Bä!jrenb Verurteilungen

gu geroiffen öffentlichen 3 m an gS arbeiten (für fajtoerere SDiebftäljle)

fcfjon im 17. Saljrljunbert nachweisbar finb, gehört bie Slnmenbung

ber greiljeitsftrafen im e. ©. erft Den neuern Seite« an. £5aS $utyU
l)auS gu Seile mürbe im Sa^re 1732 erbaut (©. 37).

30* 31* ©eit bem gerabegu grunblegenb gemorbenen SBerle

£l)eobor SinbnerS über bie „SBeme" (Z XI 160 ff.), oon meinem
bie SBerlagSbud^anblung im oorigen %a$xe (1896) eine neue £ttel=

au%a,ahe oeranftaltete, läßt fic^ bie Sitteratur über bie S5em=

geriete im toefentlidjen in gmei §auptgruppen gerlegen, oon Denen bie

eine bie nriffenfdjaftlidjen (Srgebnifie ber Sinbnerfc^en gorfjungen

in mel)r allgemeinoerfiänblicfyer ®arfteßung aud) einem größern £efer=

Ireife gugänglid) gu machen fud;t
73
), bie anbre meljr eine @r=

73
) £terljer gehört ber Sluffa^ oon ^uliu§ ^ranj: „3Me geme" (sie),

in ben „örens&oten", ^a^rg. 56 (1897) Wv. 7 (18. $ebr.) ©. 354—363, ber in
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gänjung be§ 2)etail§ burd) lofalgefdjn'dfjtlidfje @in§elunterfud(jungen

anftrebt. Su ber lefctem Kategorie (»gl. auc^ Z XV 396 ff.),

gehört eine 2lbfjanblung »on D. Söeertlj, tueldje auf ©runb oon

Sftegeften, Slften unb fonftigen ard^tt>alifc^en Quellen eine <5d)il=

fcerung ber ^§ättg!eit ber Sßeme im Greife be3 gürftentumS Sippe

gibt 74
). Mau) einer Einleitung (©. 3, 4), in meiner unter 33e§ug«=

nannte auf Sinbner (ben übrigeng ber SBerf. auffälliger SBeife burcf)=

gel)enb§ Sinbener fdjreibt) ba3 Sßefen unb bie Sebeutung ber $eme im

Mittelalter lur§ fli^iert morben, menbet fidj) bie £)arftellung fpe^ieU

ber ^Betrachtung ber $erl)ältniffe im lippifdjjen Sanbe §u, ba§, als ein

Seil be3 §ergogtum§ 2Beftfalen, aud) greigericfyte, greigrafen unb

§reiftü§le gehabt Ijat. SDie ©dfn'cffale berfelben von iljren erften

anfangen an bi$ §u iljrem unrühmlichen @nbe im 18. §al)rl)unbert

merben uns in i^ren roefentlidjen IXmriffen gefdfn'lbert, mäljrenb auf

eine erfdjöpfenbe Erörterung be§ UrfprungS, ber ©eridjtäbarfeit unb

ber SBerfaffung prinzipiell nervtet ift.

£)a§ $ap. I (©. 5—11) beginnt gunäcfyft mit einer SBefdjjreibung

ber fünf midfjtigften greiftü^le, meldte im 14. unb 15. Qa^s

Ijunbert im ©ebiete beö je|igen gürftentumS Sippe beftanben. SDer

ältefte unb bebeutenbfte biefer oon ben ©belljerrn gur Sippe ah-

gängigen greiftü^le mar ber gu Sieft oor Semgo (gucrft ur!unb=

licl) 1307 ermähnt), ber jüngfte, guerft 1448 genannte, ber §u

Sßilbafen r»or 23lomberg; bie anbern (6d^otmar, gaüenberg unb

bei Softer (Sappel im Slmte Sipperobe) führen i§ren Urfprung in§

14. ober in ben Anfang be3 15. 3a^4unbert§ $urücf.

2öie ®ap. II über ba§ $erl)ältni§ (ber greigerid^te) jum
Könige unb bem Ergbifdjjof uon $öln (©. 11— 15) ausführt,

mürben bie greigrafen in älterer Seit vom Könige (meiftenä in eigner

^erfon) belehnt. 2ll§ bann aber fpäter bie Ergbifc^öfe t)on $öln in

ifyrer @igenfc|aft al§ §ergöge r»on 2Beftfalen meljr unb me^r (Sinflujj

auf bie §reigericf)te gemannen 75
), mürbe regelmäßig (2tu3n. f. ©. 12)

nicr 2lbfd)nitten in £ürge Urfprung unb @ntn>itflung ber äSemgeridjte , bie

<Qetmtttt)feU be§ S3erfd)ren§, bas fogenannte offene unb ijeimliüje Sing unb baS

@nbe ber SSeme (oberbanerifäeS §aberfetbtreiben ufro.) fdjilbert. — Sie 2lb*

fjcmblung r»on 2tt. ©tülmarä: „Sie $el)mgeriä)te (sie) im Sidfjte ber
neueften $orfdjung" (in ber „Salitfdjen 9Jtonat3ftt)rtft", XLII, S. 730-755)
lonnten wir leiber btöljer nott) nidjt einfeljen.

74
) 0. SBeertr) , Sie $eme ober ba§ $reigerid(jt im S8ereia)e be§ ^ürften=

tumö Sippe. Setmolb, 1895 (aKenerftt^e §of6utf)bruäerei [Üuentin]). 59 ©.
75
) Über „Sie ^ergogggeroalt ber <Sr jbif c^öf e »on Äöln in

Sßeftfalen feit bem 3>Gf)re 1186 bis jum 2lu§gange beS 14. 3«l)r*
^unbertö" veröffentlichte unlängft Dr. 3)iaj ^«nfen eine „t)erfaffmm>
gefa)icf)tli$e ©tubie" (3Jiünc^en, Verlag von Dr. |>. Lüneburg, 1895, 139 S.
= §iftortfd)e Mjanblungen, ^erau^g. oon|)etger unb ©rauert, $eft VIII).

2)iefe 2lb^anblung (gleii^fam eine ©rgänjung beS 1877 »on ©rauert er*

fc^ienenen 9Ber!eö, baö bie ^erjogSgeroalt im nör blicken SBeftfalen (fünfter,

Oönabrüd, SJitnben) feit bem ©turje $etnric|§ beö Sömen barfteßte) bringt in

eingefjenber SBeife bie r»erfrf)iebenen ^erjogüc^en ^ec^te, meldte in iljrer ©es

famt^ett bie ^erjogö gern alt auSmad&ten, in ber genannten Sßeriobe jur %>av-
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audjj burdfj biefen unmittelbar ober mittelbar bie 23ef(eibung ber grei=

grafen mit i^rem 2(mte gu Sonn ober Arnsberg norgenommen. 3^9
erfdjeint groar bie fpäter atfmäljlid) aufgenommene Meinung, bafj bie

greigraffdmft überhaupt ein lurlblnifd^eä £e§n geroefen fei; bodj) ift

e§ gerabe biefer Slnfidjt gugufd)reiben, bafs bie greigericfyte, naa)bem

fie längft überflüffig geworben, bod() nodfj ifjr ©afein roeiterfdjjleppten

(©. 14). 2)a3 ®av. III (©.15-19) gibt uns Stuffdjlufe über „ba3
23erl)ältni3 (ber greigerid^te) gu bem ©belfjerrn begtefjung^roeife

©rafen gur Sippe als ©tuljlf)erm". 2tt3 folgen ftanb e3 biefem

(mof)l fd^on im 13., jebenfaEö aber im 14. 3<*Wunbert) §u, bie grei=

grafen, bie bann atferbtngS noa) ber föniglidfjen SBeftätigung beburften,

gu ernennen unb bie mcr)t geringen @intunfte ber ©tüfyle §u begießen.

Studjj f)aben bie ©belfjerren unb ©rafen oon üjrem giemlidf) mett*

reidjenben (Smfluft auf bie greigerid^te gelegentlich ©ebraucfj gemalt
(©. 17). Unter hen „auswärtigen Regierungen" ber lippifdjen

greiftüljle (Ray. IV, ©. 18-20) finb biejenigen gur ©tabt £übe§ =

Ijeim an erfter ©teile gu nennen (©. 19 ff.), bo<$ finb fie audjj mit

anbern ©täbten im ^Rorbmeften £)eutfd(jlanb§ (roie §aUe, ©b'ttingen,

§elmftebt, 9Jttnben, £übecf, ^Bremen), ferner mit bem beutfdjen
Drben foroie mit ben §ergögen Subroig oon Rasern unb Dtto
oon S3raunfc§meig=Süneburg in SBerüfjrung gefommen (©. 19,20,
»gl. auä) ©. 27, 28).

®aS V. Kapitel (©. 20—35) gibt \m% eine genaue, cfjronologifdjj

georbnete Stufgä^lung famtlicher greigrafen unb u;re§ 2öirfen3 00m
anfange be§ 14. 3a^unbert3 (1307) bi§ in baS britte Safjrge^nt be§

16. Sa^unbertö. 25ie bebeutenbften Warnen biefer Sifte finb roofjl 3<> =

fieltung unb berührt babet aud) ba§ Verhältnis ber Kölner ©rabtfdfjöfe &u ben
Vemgertcfjten, fo §um £eil fdjon in § 8 (©. 35—52) über „bie i) er jo gliche
©ericfjtSbarfeit", namentlich aber in § 12: „2)te Stellung ber @r$«
btfdjöfe ju ben SanbfrtebenSbünbniffen unb &ur Seme" (©. 106
—125). Sßie fa^on ber £itel biefer Paragraphen anbeutet, bringt Der SSerf.

baS 3tedEjt ber §erjöge jur Qnoeftitur ber $reigrafen unb gur 2luffidjt über Vem*
geriete mit if)rer Verpflichtung %um (Sdju^e be§ SanbfriebenS in naljen

Bufammenfjang. 9tatf)bem gegen @nbe be§ 13. ^abr^unbert§ ber fölnifdjen

Kirtfje bie SanbfrtebenSfyaupimannfdjaft für gan§ SBeftfalen oerlteljen roorben,

tjabe fia; allmäljlidE) bie VorfteHung auSgebtlbet, bie SanbfriebenSljauptmannfdjaft
unb bk ^erjogögeroalt umfaffe benfelben öejir!, nämlia; ganj Sßeftfalen.
2ln bie Sanbfrieben§^auptleute, b. §. bie ©rgbifd^öfe üon ®öln lehnten fid^ W
SSemgeric^te an. ^ür bie Saubfrieben^auptmannfc^aft trat bann bie ^er^ogS*
geroalt al§ ^e^tötitel auf, auf ©runb beffen bie Csrabifcpfe bie Dberauffic|t

über bie SSemgerid^te beanfpruc^ten. $m ^a^re 1382 rourbe bem (Srjbifc^of

^riebric^IIL oon $öln vom Könige Äarl IV. ba^ ^ec^t »erliefen, in feinem
§ergogtume bie ^reigrafen mit bem ©erid^t^bann ju belehnen. S5a nun
nac^ 5lnfc^auung ber 3ieidEj3geroalt ba§ ^eräogtum ber Kölner ganj Sßeftfalen

umfaßte, fo ift nadE) bem Verf. „burc^au§ nic|t gu be^roeifeln, ba^ bie Jölnifdge

Kirche feit 1382 ba§ «Rec^t fjatte, für gans SBeftfalen bie ftreigrafen
ju inoeftieren" (ß. 123, 125, 139). ©ie ^aben biefe§ !Rcc^t t^atfäc^Iid^ aroar

befonber^ in ben legten 3 ©ejennien be§ 15. 3a*jrj)unbert§ ausgeübt ; beS^alb

aber anpnefjmen, ba^ tywn auü) erft in jener 3cü ba§ ^noefttturrett;t burd^

Kaifer @igi§munb »erliefen fei (fo: Stnbner, SSeme ©.419), ift nadjj bem
Verf. nic^t juläffig (©. 122 ff.).

3citfc^rift f. b. gef. Strofrec^tg». XVIII. 10
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l)ann be 3unglje(1377—1414), weldjjer waljrfdjjeinliclj ber erfte weft=

fälifdje f5re^9raf 9^n)efen tft, ber Sabungen nadfj au3wärt§ (an Bürger

ber Otabt §ilbe3§eim) erliefj (©. 22 ff.) unb S^ann von SDUIing*

borf, 1417 »om ^aifer ©igiömunb ernannt (©. 24 ff., t)gl. Sinbner,
3Seme ©. 490). Daneben üerbient aucf) (Sorb $ecfell)ering (1447—1484) wegen feiner Differenzen mit bem ffiate ber ©tabt §tlbe§=

Ijeim einerfeitg, fetner freunbfc^aftlid^en Regierungen §um beutfdjjen

Drben anberfeitS genannt gu werben (©. 29 ff.) „Der lieber*
gang ber greigeridfjte im 16. gafjrljunbert" (kay. VI, ©. 35

—38) mürbe u. a. namentlich burdjj oen Gsinfluft ber Carolina unb

oa§> ©inbringen be§ römifdfjen Sfted&tö herbeigeführt. Denn in 3Ser=

binbung bamit ftanb ber Übergang ber $riminaljuri3biftion auf bie

redjtögeleljrten lanbe§fjerrlid)en Säte, bie fpäter twr einem eignen

peinlichen §alögeric§te Urteil fpradfjen, fo ba| fidjj bie Kompetenz ber

greigerid^te immer mefyr verringerte. 3u Anfang be§ 17. 3<*Wunbert3
|atten fie im wefentlidjen nur noclj mit geringem, meiftenS nur mit

©elbftrafen gu aljnbenben ©adjen, wie namentlich mit Qnjurien
unb leidstem Diebftäl)len (aber aucf) mit @f)ebrud(j, §urerei u. a. m.)

gu tl)un, wäljrenb bte ©rfenntniffe auf 6trang, <5d()wert unb geuer

bem §al§gerid§te twrbel>alten maren ($ap. VII, ©.38— 48: „Die
Sefcfyaffenljeit ber §reigericf)te um ben ^Beginn beä 17. 3af)r=
f)unbert§"). Um biefe Seit fdjjeint bie SSerfd^idung ber Slften ber grei=

geriete an bie 3uriftenfaMtäten (in Harburg unb §elmftebt) ge=

bräud§Iid§ gewefen gu fein (©. 45 ff.) @rfIärlicf)erweife mürbe bie SC^ätig=

feit ber „greigrafen im 17. unb 18. 3aljr§unbert" (Ray. VIII

©. 48, 49) twÖenbä immer unbebeutenber unb befdljränfte ftdjj gule^t

faft nur nodfj auf ba§ platte Sanb. 3§r „weiterer Verfall unb

(fdjltefjltdjer) Untergang" ($ap. IX, <B. 49—59) mar baljer un=

ausbleiblid), gumal aud() ber SanbeSfyerr unb bie Regierung burdjj

feinerlei fisfalifdjje Sntereffen mef)r mit iljnen oerlnüpft maren, ba fie

längft aufgehört Ratten, eine Gsinnaljmequelle gu bilben. 3m 18. $afa
Imnbert gab eö gwar noü) greigrafen, aber biefer £itel Ijatte fein

©e§alt, ba t^atfäd^lid^ fein grei geriet meljr ejiftierte. Der le$te

lipptfdfje greigraf (Suter $öl)ler) ftarb im ^afyxe 1764.

3& ©igmunb Regler, ©efd&idfjte ber £e£enprogeffe in

Säuern. 3m Sichte ber allgemeinen (Sntwicfelung bargeftellt. ©tutt=

gart 1896 (Gotta 9tacf)folgcr). X u. 340 ©.

33* Garl Sing, Doftor 3^^ann 2ße»er, ein rl>einifd(jcr

2lrgt, ber erfte Sefämpfer beö §e£enwal)n§. @in Seitrag gur ©e=

fa^id^te ber 2lufflärung unb ber §eilfunbe. ftrveite umgearbeitete

unb üerme^rte Auflage. Mit bem Silbniffe 3olj. 2öe»erS. Serlin

1896 («erlag t)on 2lug. ©irfdjwalb) VII u. 189 6.
Diefe beiben (Schriften werben nebft mehreren anbern lofalgefa;ic§ts

liefen 6tubien über §e£enwefen unb §e?enpro§effe auöfü^rlic^er im

nädjften Sitteraturberia^t befprod^en werben.
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23eridjterftatter: $rof. Dr. S. ©untrer.

äßiflj, ^tte, 9lömiftf)e ©eftf)itf)te. ßweite umgearbeitete Auflage. 2 33be.

Seipjig (SBitt). @ngelmann) 1893 u. 1896. 33b. I: VI u. 541 ©.; S3ö. II:

V U. 448 @.

2)iefe3 SBerf, bag in erfter Auflage in ten ^afjren 1868/1870 erfdjienen,

»erfolgt prinjipiett anbre gmetfe als bic „9tömifd)e ©efd)id)te" 9ftommfen3,

»on beren ©rgebniffen e§ übrigen^ aud) im einzelnen tjielfatf) abroeidgt.

©ö menbet ftdj nämlitf) in erfter Sinie niögt foroot)! an ben gelehrten öiftos

rifer, alö an ein grö|ere§ Sßublifum, gan§ befonberö an bie ftubierenbe ^ugenb

unb bie Setjrer ber ©efebidgte auf ben SJiittelfdguIen. 9ftit Sftücffidgt auf ben Sefyr*

jroeci tyat ber SBerf. bafyer — ebenfalls im ©egenfa^e ju 2ftommfen — aud) bie

nriägtigften SBelegftetten ber Duetten nidjt nur angegeben, fonbern jum Xeit fogar

au§füfyrliü9 aufgetrieben, bamit jeber Sefer felbft bie 9tid)tigfeit ber aufgehellten

Behauptungen prüfen unb beurteilen tonne, ©erabe auf biefe ©eite ber 2lrbeit

ift in ber neuen Auflage nodj mefjr ©emidgt gefegt al§ in ber erften. $m übrigen

bemerft ber SBerf. felbft, bafj bie Neuerungen ber rorliegenben 2lu§gabe meljr nega*

tioer al§ pofitioer 2lrt feien, bafy fie mefjr in t>m „SBegräumen alten ©djutteS",

in ber Berichtigung t)on Irrtümern als etroa in ber (Eröffnung ganj neuer

@efidjt§punfte ber tjiftorifcgen ßrttif befielen (Borrebe ©. III, IV).

2luf eine Slngabe üon ©injet^eiten au§ bem Snljalte fonrie auf eine genaue

SBergleictmng ber beiben Auflagen unter einanber mufj an biefer ©teile Der«

gidjtet werben. 2)otf) feien einzelne Slbfdmitte namhaft gemacht, bie u. @. be«

fonbere Bebeutung für ben Triften fyaben, ber in t>cm 2Berfe Belehrung futf)t.

63 finb bieä auä bem I. Banbe, ber „Don ber ©rünbung 9tom3 bi§

gum erften punifdjen Kriege" reicht: Buct) I, ftay. 10 über „ba§ römifdje

SSolf in ber »orgefdgic^tlidgen 3eit", in bem aud) ausführlicher über bie

©taat§; unb Be£)örbensDrganifation in ber $önig§ j ctt (fo 3. B. über bie auä)

für bie ältefte ©trafred)t§pflege mistigen duumviri perduellionis unb

10*
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quaestores parricidii) gehantelt ift, ferner SBud^ II, $ap. 1 über bie republi*

Janifctye Skrfaffung im allgemeinen, ßay. 2 über 0a3 SBolfötrtbunal unb bte

$bilität (legiere Materie neu hinzugefügt), bie Ray. 7—11 u. 31 über ba§

2lcfergefe£ be§ ©puftuS Gaffiu3, bie ©ntnritflung ber SBerfaffung bi§ jum 2)ejem*

»irat, bie gtoölftafelgefe^gebung, bie Sfteftauration ber SSerfaffung nadj bem

©ejentüirate, bie (Snttütcftung ber plebejiftf)en Siechte unb über bie ©enfur;
enblid) 33ud) III, Aap. 3, 7, 11, 18 betr. bie Sicinifdjen ©efefce unb bie ©es

fe^e be§ $ubliliu3 $l)ilo, bie innere ©efdf)ict)te bis ju t>m Ijortenfifdfjen ©efe^en

unb bie innern guftänbe D0C beginn ber punifdfjen Kriege (Religion unb 2Jioral,

£uru3gefe£e, ©iftmifcfyerei uft».). ®er II. 33anb (= S3ud) IV) ift ganj übers

nriegenb ber äußern politifdfjen ©efd)id)te (erfter unb ^weiter punifdjer $rteg)

geroibmet, of)ne bafj hierbei baS 3fted)t3s unb $ulturgeftf)id)tlicf)e biefer 3ett »öllig

unberütfficf)tigt geblieben wäre. §er»orgeljoben fei in biefer 33ejie^ung befonberS

ber 9. 2lbfc§nitt beö 8. Kapitels, welker jum ©cfylufc beö ©anjen u. a. audfj über

bie fokalen 33er£)ättniffe SftotnS natf) bem ^annibalifd^en Kriege (©ittenoerberbniS,

SuruS, (Spiele uft».) einen Überblicf gibt.

üatl Samjjredjt, 2)eutfdje ©efdfjidjte. III. SBanb. 3 n> ei:te burd^gefc^ene Sluf*

läge. Berlin 1895 (% ©aertnerä Verlag [£erm. §e»feiber]). XVI unb

420 ©. (1. 2luft. 1893).

£)ie »on £amprec§t »ertretene neuere fogenannte e»olutioniftiftf)e ©efdE)icljt§s

auffaffung §at in ^m legten $af)reu Dielfad) SBiberfprudj bei §iftorifern »er*

ftfjiebener 9tici}tung gefunben; iebodf) Ijaben bie Angriffe ber ©egner £amprect)t§

(». Selon), $infe, 3tadf)faljl, £en$ u.a.m.), bem 2lbfafce fetner »ortreffltdjen

unb an Originalität bisher roofjl unübertroffenen „Seutfd&en ©efd)id)te" !einen ©in*

trag ju tfjun »ermodfjt. 2)a§ beroeift am beften ba& ©rfdjeinen einer ^weiten Auflage

be§ (auf 7 33änben beregneten) 23udE)3 ^u einer $eit, roö bie erfte notf) ntctjt einmal

gum »öHigen 2lbfd)lufi gelangt ift. 2Bir Ijaben auf bie Söebeutung beö SBerfeö, bie für

ben ^uriften befonberS in ber ftarfen Betonung ber lultur*, red&tS* unb toirts

fd)aft3gefdjtcl)tlid()en Momente liegt, fd^on öfter in biefer «Bettfdjrift furj fyins

gewiefen (»gl. Z XII 623 ff., XIV 237 Stnm. 40, XVI 456 2lnm. 74 9lr. 4 u.

473 ff.). 2luct) ber oben ermähnte (auty in b. 2. Slufl. facijltdfj un»eränberte) III. SBanb

(jBu$ 8—10), ber t)auptfäc^Itcr> bie ©ef$id)te ber ©taufergett (12.-13. 3*s

tyunbert) betyanbelt, »ielfacf) aber bis auf bie frühem 3uftan^e *m 9., 10.

unb 11. 3a§r*)unbert gurücfgeljt, enthält, gleich ben anbern 33änben, manche für

bie 9ted)t3gefd)itf)te mistige ^artieen. SBir nennen als foldje — o^ne Slnfpruc^

auf abfolute Sßottftänbigfeit — inöbefonbere au§ Sudj VIII, Hap. I („(Stäbte

unb SBürgertum") bie 2lbfc^nitte 4— 6 über ben 9Jtarft (3Jiarftgeric^t unb

&od()gerid)t, 3Jlar!t alö !önigt. befriebete JommerjieHe % reift att ufro.), bie

©tabt (@ntmic!lung ber ©tabtgemeinbe unb be3 3tatg, 35crt)ältniö beö ^atS

jur ©übe unb jum ©cpffenfollegium beS öffentlichen ©cric^tS), HKarft*

unb ©tabt^errfd^aft, ferner Aap. II über „SBanblungen ber länblic^en

3uftänbe »om 10. bi§ tum 12. Sa^unbert", 8a?. III 2tbfc^n. 2 über

„£)ie 2)urc^bilbung beS Se^nömefenö" unb beffen ©inftujj auf bie SSerfaffung,

in§befonbere bag Königtum, auö Surf) IX: Ray. II 2lbfdm. 1 über „2Un»enbung

ber geiftigen ©ntmidlung »on ben firtf) liefen Sintereffen" (ßefcertum, ©äfu*

larifation ber 5le(^tSn)iffenfd)aft ufn).).
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fSfrtebr. £ol^/ £ofalgefd)icI)te be§ ftönigl. $ammergertdf)t§ (= Setträge

gur Sranbenburg:$reufjifd)en ©efdjidjte IV). 2Jftt 3 Abbildungen. Serlin

1896 ($*m§ SBafjlen) X u. 113 ©.

$ie oorliegenbe Abfjanblung be§ um bie Grforfcfjung ber Branbenburgifdj*

preufsifdjen !Rccr)t§gcfc^td^tc oerbienten SBcrfaffcrö (ogl. Z XV 685 ff.) foUte ur*

fprünglid) erft al§ Anfang ju bem ©djlufc»Sanbe feiner ,,©efcl)id}te be§ Kammer«

gerid)t§" veröffentlicht werben. Sßegen be§ bei weitem Greifen oorau§jufe|enben

^ntereffe für ba§ £l)ema würbe jebodj ber ©ntfd^Iufs gu einer ©eparatau3gabe

gefaxt. 3»n b*r ^a* enthält benn autf) bie fleine ©djrift außer ben rein lofal*

gefd)itf)tlid)en -ftotijen mcmcfje Semerfungen unb Erörterungen, bie für bie attge*

meine 9tecf)t3;, Kultur* unb ßunftgefd)itf)te bebeutfam ftnb. Aber aud)

bie fpejiellern Angaben über bie Entwicklung be§ berliner $ammergericf)t§, ba§

nod) fyeute (al§ £)berlanbeSgertct)t für bie ^rooinj Sranbenburg) ba§ (nadj ber

3af)I ber ©eritf)t§eingefeffenen) größte ©eritf)t in Sßreußen ift, werben mandjen Sefer

feffeln. 2)urd) bie fct)r genaue Seftfjreibung ber oerftfjiebenen ©ebäube, in werben

ba% ©erid)t jeweils getagt Ijat, fowie ber reiben $unftf$ä£e in feinem ^nnern

(©emälbe, Statuen, 3flöbel ufw.) füttt ber SScrf. gerabegu eine bisher beftanbene

Sücfe in ber funftljiftorifd)en Sitteratur über Serlin unb feine Sauten auö (ogl.

Sorwort VII ff. über bie ©ürftigfeit unb llnjuoerläffigfeit ber bisher barüber

oorljanbenen Sitteratur).

£)ie ©cfjrift ift in oier üg>auptabftf)nitte geseilt, oon benen unö ber

erfte (©. 1—8) „bie ©i$ung§räume be3 $ammergerid)tä vor bem
^aljre 1735" näljer fdjilbert. Urfprüngltdj folgte i>aä „in be§ &errn ßams

mer tagenbe ©ericfyt" bem £anbe§t)errn in feinen jeweiligen Aufenthaltsort, ©eit*

bem bann aber (in ber 2. Spälfte be§ 15. ^al)rfjunbert§) ba§ ju ÄöUn an ber

©pree erbaute ©d)loß jur ftänbigen Sftefibenj ber ßurfürften geworben war,

oerinüpfte fid) bi§ jum Enbe be§ 17. 3a^^«"D^t§ bie £ofalgeftf|id)te be§

$ammergeritf)t3 im wefentlicfyen mit berjenigen biefe§ ©d)loffe§. Eine Centralis

fation ber tjöc^ften berliner ©eritf)töbet)örben fanb 1735 unter $önig $riebridj

Sßilljelm I. ftatt, oermutlidj auf Anraten beö fdjon bamal§ einflußreichen Eocceji

l)in. „2)ie (mit ^m $ammergetid)te) im $ollegient)aufe in ber Sinben*

ftraße oereinten Seljörben" (^onfiftorium, £elm§ardjit), Oberappettationä;

geriet, 94aoen§burgifd)e3 DberappellationSgeridjt unb Sauamt ober Sau^oHeg)

finb im Ray. II (©. 8—16) furj nadj i^rer Drganifation unb iljren ^unftionen

Befprodjen. darauf folgt bann baö fe^r ausführliche britte Äapitel (©, 16—76)

über „2)a§ $ol!egienl)au3 in ber Sinbenftraße" felbft, worin un§ in eingefyenber

äßeife über ben urfprünglic^en Sau unb bie fpätern Seränberungen beSfelben,

über bie Verteilung ber 9täume nac^ t>m einjelnen AmtSjweigen, über ben pla*

ftifdt)en unb bilblidjen ©d^muc! (u. a. §at)Ircicr)e ©emälbe oon preufjifd)en ^ur*

fürften unb Königen fowie oon ^räfibenten unb Sftitgliebern be§ ©cricr)t§), über

Bemerlengwerte 3Jiöbel fowie bie Sibliot^e! be§ ©eric^tS AuSlunft gegeben wirb.

Seridjtigt wirb r)ter u. a. audj bie noc^ immer weit oerbreitete Anficht, baß auf

bem §ofe be§ ^ammergeric^t§ noc^ tyuti bie (1766 aufgeteilte) SJlarmorbüfte

v. ©occejiä ftct)e ; fie würbe nämlidj fc^on im %af)xt 1820 in§ innere be§

©ebäubeS übergeführt (©. 41 unb Sorwort ©. VII). 2)ie wid^tigften Aften oon

allgemein t)tftortfct)em 3Berte werben je^t nicf)t me^r in ber ^ammer=©eric^täs

Bibliotl)ef, fonbem im ©e^eimen ©taatgard^io aufbewahrt (©. 38, 39). —
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Sag ntcifte fackelt jurifttfd^ ^ntereffante enthält enblid^ roofyt nodj ba§ oierte Ka;

pitel (©. 77—110), tücld^cö unter ber Überschrift „Momente aug ber Sofal*

gefd)id)te" (©. 77—84) gunädtft ber Reiten be§ Siebenjährigen ßriegeg, ber

franjöftfdjen Dffupation (1806 ff.), ber SBefreiunggfriege unb beg 9teuoIutiong*

jaljr« 1848 gebenft, bie audj auf bag $ammergerid}t unb feine Xt)ätigfeit in oer;

fd)iebener ^infic^t it)te Sftücfnnrfungcn äußerten, fobann aber (©. 84— 110)

bie Sebeutung ber SBefudje befprict)t, toerd^c oon preufjifdjen Stjronfolgern

bem ©erid&te in ben Sauren 1768/69, 1792 unb 1860/61 abgeftattet würben.

Sefonberg letyrreid) für bie insnrifa>n r-öllig oeränberten Qi\U unb 9tedjtS*

»crfjältniffe erfahrt eine SSergleitfjung ber 2Infpradje, roeldje gelegentlich

biefer 33cfuct)c ber $ammergerid)tg;2)trer
!

tor unb fpätere ^uftisminifter v. ßirdj*

eifen im Saljre 1792 an ben fpätern ßönig $rtebrid) 3SiIf)eIm III. richtete

(d)arafteriftifd) burd) bie unoerfennbare Senbeng ber SBefämpfung bejiefjungö»

roeife SBefd&ränfung r-on 2Ra$tfprü$en ber Regenten in Suftijangelegenfyeiten)

(©. 90 ff.) mit ber »om «ßräfibenten t). © tramp ff 1861 cor bem fpätern ßaifer

$riebrid) gehaltenen 3tebe (©. 102 ff.).
— Sie (Seiten 111—113 enthalten ein

alpl)abettfd)eg 3tegifter über fämmtlidje in ber ©djrift ermähnten ^erfonen.

SBerttfjctrb Söcge, 2)er sßrogefj ©alag im S3riefrced)fel SBoItaireg. I. Xcil.

«erlin 1896 (SR. ©aertnerg S8erlaggbud)rjblg.) 30 ©. (= 2Biffenfd)aftI.

Beilage gum 3a§re«&er. beg £eibniä=©t)mnaftumg pi Berlin).

2>ie bisherigen ©Triften, roeldje ber SSerbienfte SBoItaireg um ben

(Salagfd)en ^ßrojef; ©rroätmung tfmn, — unter benen bem ^uriften ba§

SBerf »on @b. £er£ über „Voltaire unb bie frangöfifdje ©trafredjtgpftege im

18. 3aJ)r£mnbert" (Stuttgart 1887, bef. ©. 157 ff. u. 186 ff.) woijl am be*

!annteften fein bürfte — geben nact) ber Meinung von 3Bege fämtlid) nod)

md)t genügenben 2luff$Iufj über bie Slrt unb SBeife, roie SSoItaire feine ©d)ü$s

linge r-erteibigt §at. @r unternimmt eg bafyer biefe Sücfe auszufüllen auf ©runb

ber aug SInlafj beg Sßrojeffeg von SS

o

Itaire ueröffentließen $tugfcl)riften , nas

mentlid) aberfeineg umfangreichen 33 riefmed) feig, beffen $enntnig ung je^t

burd) bie grofee Iritifdt)c SSoItaire^SIuggabe von 2. 3JtoIanb (52 SBänbe, gtorig

1877/85) foroie bie 3JionograpI)ie »on Sengegco (Voltaire, Bibliographie

de ses oeuvres. 4 Tomes. Paris 1882/90) im reidjen 3ftaf$e jugänglid) gemalt

morben ift.

2)ag I. Äapitel (©. 3—5) fdjilbert einleitunggraeife bie ©reigniffe in Xou«

Ioufe, roeldje gur Einrichtung beg Scan (Salag (10. 9Kärg 1762) führten unb in

roeldjer SBeife ber bamalg in fernen raeilenbe SSoItaire oon bem Sßrogeffe erfuhr,

©obann wirb im ®av. II (©. 5—12) ber mannigfachen ©rfunbigungen ge«

badjt, meiere SSoItaire burrf) feine $al)lreid)en ^ßarifer S3c!annten (roie ©raf

b'2lrgental, b'2(Iembert u. a.) über bie 2lngclegenl)eit einjog, mobei iljm feine

©enfer gteunbe (mie u. a. ber Kaufmann 2) eb rüg, bie Sßafioren 3J?ouIton unb

SSerneg, ber 2lbuofat S56g obre, ^ronc^in ber berühmte gJrofeffor ber ^cbijin

[rtictjt ber ©eneralprofurator, wie ^er^, a.D. ©.193 meint]) jur ©eite ftanben;

eg tüirb ferner I)ingcn)ie[en auf ben ©inbruef, meldjen bie Einrichtung ©alag' im

21uglanbe Ijeroorgerufcn, morüber nätjereg gu erfahren Voltaire burd) bie ilmt

uon ^eroorragenben fßerjönlic^feiten aug ganj ©uropa abgeftatteten SBcfuctjc ©clegen*

Ijeit t)attc ; eg mirb gegeigt, bafj Voltaire bie ©Icic^giltig!eit beg franjöfifclien
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SSolfeS, namentlich aber and) beS §ofeS gegenüber ben Souloufer Vorgängen

heftig tabelte. 2luf baS „Urteil ber Souloufer Stifter" (Aap. III ©. 12-20)

lommt Voltaire in faft allen feinen Briefen auS bamaliger Qe'xt immer roieber

ju fpredjen. 2ln Dem $erfaf)ren beS Parlaments (©. 17 ff.)/ ber Snfonfequenj

beS Urteils (©. 19) §at er fdjarfe Stritt! geübt. Sic ©rünbe für bie Unfdmlb

beS ^ean ßalaS erblicfte er teils in bem (St)arafter beSfelben, teils in ben

äufcern Umftänben, unter benen ber BJiorb oerübt roorben. 9hir teilroeife (Erfolg

Ratten SBottaireS Bemühungen, bie Mitteilung ber 3Jlotiue beS XobeSurtetlS §u

erroirfen, ^a ifjm hierbei bie größten ©djroierigfeiten gemalt mürben (Aap. IV
©. 20—29). Unter ben 5at)lretd)en §lugfd)riften, burd) bie So Itaire eS

oerftanben, bie öffentließe Meinung non gang ©uropa auf ben ßalaSfdjen *ßros

jefj äu lenfen (©. 22 ff.) ift oljne 3racifeI bi* bebeutenbfte ber (anonnm erfct)tes

nene) fogenannte „Traite de la Tolerance" (Geneve 1763, 211 p.), in meinem

er im 2lnfd}Iufj an txin £ouloufer %aU feine ©ebanfen über ^oleranj überhaupt

ausführlich barlegt unb ben religiöfen Fanatismus bejonberS von ber r)tftorifct)en

(Seite betrachtet. @r ift auet) im 2luSlanbe uiel gelefen roorben. dagegen erreichte

eS bie fterifare Partei in granfreid), bafj ber „Traite" als t)öd)ft " gefährliche

©djrift nom Sßapfte am 3. $cbruar 1766 auf ben Index ber verbotenen Sucher

gefegt mürbe.

£)ie brei legten Kapitel ber 2Begeftf)en «Schrift maren jur $i\t biefeS

Referats nodj ntcf)t erfcl)ienen. ©ie befcljäftigen fiel) nad) bem „^ntjaltSoerjeidmiS"

mit ben ©önnern ber ßalaSfdjen ©adje, ber ©etbfrage, ^m Serlauf beS

reoibierten STJroseffeS, feinen folgen unb feiner Beurteilung.

2lug. D. SJedjmatm, $er d)urbanerifd)e Kanzler 2lloiS ftreitjerr o. ßreüt*

manr. $eftrebe, gehalten in ber öffentl. ©i^ung ber f. b. Slfabemie ber

SBiff. ju 3ftünd)en gur $eier it)re§ 137. ©tiftungStageS. 2JUmd)en 1896.

(Sri. ber !. b. 2Ifabemie.) 32 ©.

• ®iefe geftrebe non 33c dimann S, bie ofme bie tfjr fpäter zugefügten 2In<

merfungen (©. 26 ff.) auef) in ber „Seirage jur Slttgemeinen 3eitung" (3at)rg.

1896, 3£r. 65 u. 66) abgebrueft roorben, ift bem 2tnben!en oon SöigulaeuS

Xaoer Slnton 2lloifiuS Kreittmanr, fpäter $reiljerr oon Äreittmanr auf

Dffenftetten (geb. 4. S)eg. 1705, geft. 27. Dft. 1790) gemibmet. Sei ben äußern

SebenSumftänben ßreittmanrS fyätt M bie Schrift nicr)t lange auf, ba t)ier=

über baS datiere bereits in einem 3lrti!el (oon @ifent)art) in ber „allgemeinen

beutfdjen Biographie" (Bb. XYII ©. 102 ff.) gu finben ift; fie get)t audj prin*

gipiell nid)t näljer auf feine (im gangen auä) nid)t gerabe l)eroorragenbe) poli*

tifdje Xl)ätigfeit unb feinen norüberget)enben Anteil an ber 3Serroaltung ber

Unioerfität ^n g o Ift ab t ein, fie null ficr) oielmeljr gang cormiegenb befc^äftigen

mit ber Sebeutung ^reittmanrS als ^uriften, inSbefonbere als beS SSer^

fafferS unb Kommentators breier umfaffenber ©efe|6üd)er »on t)ol)er red)tSgefd)id9t*

lieber, ja fulturgefdjictjtlidjer Sebeutung: beS Codex criminalis oon 1751, beS

Codex judiciarius oon 1753 unb beS Codex civilis oon 1756. 3u allen tiefen

©efefceSrcerfen l)at Kreittmanr felbft umfangreiche, mehrere Sänbe umfaffenbc

„2lnmerfungen" (Kommentare) neröffentließt, ©eine litterarifd)e $t)ätigfeit aber

ift bamit nod) lange nid)t erfd)öpft; eS fei nur an feinen 1769 erfdjienenen

„©runbrifj beS allgemeinen beutfdjen unb baneriftfjen Staatsrechts" erinnert,
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ber un§ namentlich über feine ©tellung ju ben allgemeinen fragen ber StecfjtS*

tmffenftfiaft nähern 9luffcf)luf$ gibt. u. Beckmann unterjiefjt auf ©. 9 ff.

feiner ©ctjrift biefe Ijeute nur nodj wenig befannten 2lnficf)ten fe. einer nähern

Betrachtung. 2Bir erfefjen barau§, bafj Ar. im roefentlitfien nöHtg auf bem Boben

ber altern, r-on fran$öftfd(jen ©tnflüffen (9touffeau) noefy unberührten Statur«

red)t§fdjule \taxii>. 3)ie ftfjon uon £f)omafiu§ fcprfer gezogenen ©renjen

gnrifdjen SJioral unb Sftedjt finb bei ifym nrieber meljr uermifc^t (©. 11). £)er

©taat beruht nadfj tfjm auf einem Vertrage groifc^en ^errfd^er unb Unter*

tränen, gerietet auf ©efjorfam ber lefctern einerfeitö, ©cf)u| burdj ben Sfte*

genten anberfeitä. @r trat bamit in entfcfyiebenen ©egenfa£ forooljl ju ben

bamal§ fogenannten 9ftonardjomad)en, als aud) ju ber abfolutiftifdjen ^eorie

§obbe§'. Slber audfj bie tljeofratifdje Begrünbung be§ ©taatS f)at $r. aus*

brücflidj abgelehnt (©. 11). 2lu3 feinem naturretf)tlitf)en ©tanbpunfte erflärt

fiel) auef) bie Ijödjft abfprecljenbe Beurteilung be§ römifdjen unb be§ altern

beutfd^en SRcd^tö (©. 12). $ragt man freiließ, melden ©influfj $r§. naturredjts

lidje 2lnfd)auungen auf feine gefe£geberifd)en arbeiten gehabt fjaben, fo ift §u

fagen: „begüglidf) ber $orm ben größten (benn fie fottten ja ba§ formlofe römifdje

Siecht erfefcen), be§üglidj be§ ^n^altS (aber) fo gut nrie gar feinen" (©. 14).

25enn — einlief) wie baä Brudjftücf be§ preufjifdjen Corpus juris Fridericiani

— ftcf)t aud) bie $reittmanrfd)e ©efe^gebung ber ©adje natf) burd)au3 auf
bem Boben be§ gemeinen 9ted)t3. £>ie3 gilt ganj befonberS uon bem

Codex criminalis, „bem jeber aud) nodfj fo leife Slnftug neuer gefefcgeberifdfjer

©ebanfen uoUftänbig fel)lt", ber fiefj oielmefjr üöHig innerhalb ber ©djranfen

ber üblichen 2lbfd)recfung3tljeorie bewegt (©. 15). Sei "Dtn beiben anbern

©efe|bücl)ern tritt §war ba§ $eftl)alten am gemeinen 9ted)te ebenfalls fcr)r beutlict)

tjeroor, wie benn auä) bie „Slnmerfungen" gum Codex civilis im wefentlid)en

ben ©inbruef eineä SßanbeftenfommentarS machen (©. 15), l)ier uerbient jebod)

biefer 2lnfcl)lufj an ba§ römifdje Sfodfjt nid)t fomoljl Säbel als trielmeljr Sob.

2)enn eben burdj ben fonfernatinen (unb jugleidj btSfreten) (Sfyarafter be3 Cod.

Bav. civilis ift ber banerifc^en 3it>ilprari§ bie ifolierte unb unfruchtbare ©tellung

erfpart geblieben, meldte ba§ ©cfyicffal ber *ßrarte im ©eltungSgebiet be§ »reuf;.

allgem. Sanbred^tS uon 1794 geworben ift (©. 78).

Äreittmanr ift feine balmbretfjenbe, reformatorifc^e ^erfönlid)feit gemefen,

mo^l aber eine eminent le^r^afte Statut, auSgeftattet mit umfaffenber ©ele^r*

famfeit, ber ^rud^t einer erftaunlic^en Selefen^eit (ß. 16, 17). 3>n biefer

Sefjrtjaftigfeit liegt sugleic^ feine ©tärfe unb feine (Bctjroäd^c. yiityt nur feine

„Slnmerfungen", auc^ feine ©efe^büd^er erffeinen alg£el)rbüd(jer, unb alö folc^e,

etroa nac^ 2lrt ber römifc^en ^nftitutionen, rootlte er fie aud^ gebraucht roiffen

(@. 17 ff.). 2lm ungünftigften ift non ber -iftadjroelt ftet§ ber Codex crimi-

nalis beurteilt roorben, unb in ber Sfyat ift baä ©efe^buef) ben 2lnforberungen

ber 3^t «id^t geredet geworben. 2luc^ w. S5ec^mann untertreibt ba8 jiemlid^

allgemein geteilte Urteil, bafj biefer ©obej ^infid^tlict) ber !Ror)r)ctt unb ^ärte ber

©trafen, ber unbeftimmten Raffung beö £l)atbeftanbe§, ber ©eftattung rid^ter«

lieber SßiHlür burc^ SSerroeifung auf bie Analogie unb ätquität felbft ^intcr ber

Carolina frfjmerlic^ gurücfftcrjc (©. 19). £)ie perfönlic^e ©tellungna^me ^r ei tu

manrö ju ben 2)eliftcn ber 3<mberei unb ^ejerei wirb oon Beckmann bagegen

günftiger beurteilt alö t)on anbern (f. 3. S3. bef. ferner, 2)te ©trafgefe^gebung
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oon 1751 bi§ &ur ©egemoart, §7 @. 6; »gl. aud^ SRtcjIer, ©efd&idjte ber §erms

projeffe in Sägern, ©. 276). @r meint nämlid), bafj Ar. an ber bekannten ©teile

feiner „Stnmerfungen" (ju C. crim. P. I. Cap. 7 § 6 litt, a.), too er bie graga

nadj ber 9ftöglicf)!eit t>on £eufelöbünbniffen erörtert unb (int 2tnfd()luf$ an

grölidHu grölidjöpurgS Kommentar zur $.©.D. [1709]) ausführlich baä Ver*

fahren bei (Eingebung folcfjer Bünbniffe fGilbert, nur „in offenbarer 3*onie"

rebe, wenn iljm freiließ auet) ber SBitte gefehlt §aU, bem feftgeraurjelten 3lbers

glauben offen entgegenzutreten. Bebenfliajer erfetyeme aber $r 3. Beurteilung be3

5)eliftS ber Äefceret. £ier föhne er nämlia) oon bem SSorrourfe ber Goppel*
^üngigfeit nid)t freigefproben werben (©.20,21), toie er benn in fird)lidOen

fingen überhaupt als gtoar ber Toleranz unb t>im gortfdljritt ntd)t abgeneigt

erfdjeine, jebod) audfj ben einmal beftetjenben SSer^ältniffen in fluger SBeife überall

Sftectynung trage unb ätoifdjen ben ©egenfa^en ju »ermitteln fud&e (©. 21—25).

6arl ÜKcmtpattJrt, SlJtenmäfjige ©eftf)i$te über baSSeben unb treiben
be§ berüchtigten 3täuberljauptmann3 3o*Janne3 SSüd^lcr, ge*

nannt ©d()tnberl)anne3 unb feiner Banbe. Sluttyentifdfje 2lu3gabe

nadf) ben DriginalsSßrogefcStften. 3Kit Driginal^orträtä ber §aupträuber

ufto. 8 weite Auflage, ßreugnadj (gerb. &arracf)) 1896. V u. 133 ©.

$ie erfte Auflage biefer ©d&rift ift im 33b. XII ©. 650 ff. biefer Seit*

fcfyrift genauer befproetjen toorben. ®ie oorfiegenbe jroeite erfd&emt giemlidf) ftarl

oeränbert, unb jroar namentlich baburdfj, bafj auclj bie ©eridfjtäoerljanbs

lungen, meldte in ber 1. Auflage im 9lu0guge ju lefen waren, jefct, wie ba§

©an^e, lebiglidE) in er^ä^lenbe gorm gebracht finb. ®aburdfj bürfte ba3 Bud()

an feinem ^ntereffe für ben ^ur ift en eingebüßt fjaben; jebodfj ftellt ber Berfaffer

nodj eine feparate Veröffentlichung be§ 2lftenmatertal3 (5lnllagen, Berljöre, ©teef*

Briefe) in 2lu§fid)t. £)ie ©efdjid&te ber SHäuberbanben an ber 9Kofel mürbe nur

notf) infoweit berücfftd&tigt, alö fie für bie ©efd&id&te be§ ©cl)inberljanne3 oon

Bebeutung ift.

<£b. 9fog. ©djroeber, 2)ag9ted()t in ber gef dfc)led^tlidt)en Drbnung. ßrittfcl),

fnftematifcl) unb fobifijiert. ©ozialwiffenfdjaftlidje 3tecfyt3unterfudmngen.

gweite unoeränberte Auflage. Seipgig 1896 (Verlag o. griebr. gleifd&er).

X u. 390 ©.

©cf)on bie erfte, 1893 (bei @mil gelber, Berlin) erfd§ienene Auflage biefeS

SBerfeS eine§ ber bebeutenbften ©cpler $arl3ftenger3 ift oon ber Äritif im

ganzen fefyr günftig aufgenommen worben. ßiemlid) allgemein mürbe bie SfteidO«

IjaltigJeit be§ oermerteten 3Jlaterials, bie flare fnftematifd^e ©lieberung be§

©anjen unb ber ljot)e fittlic^e ©ruft betont, mit bem Ijier gum Seil redjt belüate

SKaterien oom Berfaffer beljanbelt finb. £>afj Sdjröber anberfeit§ mit feinen

reformatorifdjen $been über bie gefctjledjtlidjen Ver^ältniffe , inöbefonbere mit

feinen (Erörterungen über bie — prinzipiell neben ber @^e al§ berechtigt anerfannte

— freie Siebe unb bie ^roftitution, über bie möglich |t frei §u geftaltenbe

©^efd^eibung, über bie f)auptfäd)lid() nur bie grau treffenbe Beftrafung be§

@^ebruc|8 u. a. m. aud^ oielfad^ auf SBiberfpruct) fto^en werbe, mar oon oom*
herein oorauäjufe^en (ogl. oon Befpredmngen in jurift. ^^^f^^f^« l- ^*

©tenglein im „©eri^faal" 93b. XLIX [1894] @. 480).
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Audj Bei ber (Sfjaraftertfterung ber befteljenben S8erl)ältniffe fdjeint un3

ber SScrfaffcr bic färben nidjt feiten reichet) grell aufzutragen, fo wenn er ganz

allgemein uon ben mobernen grauen meint, fte feien fo erlogen, „bafc bie

£au3nürtfd()aft, bie ßinbererzietmng, furz bie ?ßftitf)ten ber §äu3Iicf)feit iljre le^te

«Sorge" feien (@. 58), mnn er ferner (<S. 93) ironifd) fagt — im ©egenfat,e

Zur alten $aufel)e — laufe Ijeute groar nidfjt mel)r ber 3Jiann ba§ 2Beib, rool)l

aber pflege bie $rau ftdf) t>zn 9Jtann 511 faufen, roenn er enblidj gar bie moberne

©f)e gerabe§u al§ „eine SSerforgungS? unb . . 33erfttf)erung§anftalt . . . gegen bie

folgen oon Fehltritten (be§ weiblichen ©efdjled)t3)" bezeichnet (©. 59, 60, 207).

©oldje unb äfjnltd&e Auäfprü^e (»gl. 3. SB. au$ ©. 89, 134, 144, 165) 51t un*

gunften be§ gangen raeibliogen ©efdjledjtS finb benn bodj rooljl etroaS gar ju abt

ftraft unb generell gehalten. 2Jtag man ba^er in einzelnen fünften aud) mit

bem SSerfaffer ntct)t übereinftimmen, unbeftreitbar bleibt e§, bafy bie Seftüre feine§

«Berfeä, ba§ man nidjt mit Unredjt alö ein „ßompenbium beS Dergleichen*

ben $amüienred)t£" bezeichnet fyat (t). ©djerger in $leifcf)er§ „£)eutfdjer

SReoue", 1894, Sflär^eft) jebem Sefer eine überreife Fülle oon Anregungen fyinter«

laffen roirb.

2BTe fdfjon im Sitel angebeutet ift, zerfällt ba§ 93udj in brei &aupts

abfdinitte, nämlict) in eine „ßritif" ber befteljenben guftänbe (ß. 44—271),

ein „©nftem" (©. 272—361), rcelc^eS bie ©rgebniffe biefer töritif für einen

©efefcentrourf üerrcerten foK unb enblid) biefen ©efe|entnmrf felbft, einen „©ober,"

(©. 362—390), ber in 125 Paragraphen bie Sftefultate ber Unterfud&ung zufammen*

fafit. AIS Einleitung ift auf 6. 1—43 ein 2lbftfmitt 1 über bie ,,©runb lagen"

be3 ganzen 33aue§ (,,©ozialn)iffettftf)aftIict)e $ed)t3unterfücl)ungen") oorauggefdjicft.

2)er SBerfaffer prägifiert tyier gunäc^ft (A. „35 a 3 Sftedjt", ©. 5—14) feinen

red()t3pl)ilofopl)tfd)en ©tanbpunft batyin, bafj ba§ fozialnriffenfdjaftlidje ©tubium

auf bem ©oben ber 3tect)t3pt)itofopt)ie erroatfjfen muffe, unb gibt fobann (B. „$ie

gefdjled()tlid)e Drbnung" ©. 14—38) an ber &anb ber Forfdjungen

oon o. SBadjofen, ©argun unb bef. S. §. Morgan eine lX5crftd)t über bie oer*

fcfytebenen im Saufe ber ^a^rtaufenbe aufgetretenen EntroicflungSftabien ber

Familienorbmmg (Urfamilie, 33lut3öertt>anbtfdjaft§familie, ©ruppenfamilie, bie

fogenannte SßaarungSfamilie, bie patriarcf)alifd)e unb enblicfj bie monogamifdfje

^amilie). %m legten Unterabfdjmitt (C. ©. 38—41) roirb fobann ausgeführt, bafj

„i>a8 9tecf)t in ber gefdjlecf)tl. Drbnung" fiel) nid)t allein mit ber @^ z"

befepftigen fyaU; benn oon allem Anfange an feien neben ber fittenftrengen

^nftitution ber ©f)e jmei ©rfct)einungen aufgetreten, meldte jeberzeit ^an ßampf
gegen bie Fottf^tte Dcc ©Reformen geführt ^aben: bie freie Siebe unb bie

«ßroftitution (©. 40, 41 ebb. mit ©. 24). «Die brei Arten beö gefcf)lecf)tlicf)en

SSerfeljrg unterfc^eiben fic^ baburd^, bafj bie ^ßroftitution nur tm 33eifdE)laf,

bie freie Siebe aufierbem nod^ bie Kinbererzeugung, bie @^e aber aud) bie gemeins

fame Erziehung ber erzeugten ^inber beztoeeft.

Grfdjeint fomit bie ®^e als bie fittlid) üollfommenfte ber brei ©runbs

formen beö ©efc^lec^täoer!e§rö, fo rerbient fte eä aud^, ben anbren ooran«

gefteüt zu werben (Abfctm. 2: Ärttü. A. „2)ie ©l)e", 6. 51—203). %n 8 2lb*

fc^nitten, üon benen bie meiften aud& intereffante gefdgid^tlic^e unb redjtSs

tjergleic^enbe ©£!urfe aufroeifen, wirb t)ier in einge^enbfter SCßeife ge^anbelt

über bie Verlobung, bie @l)efc^lieBung ((Sljetyinberniffe, Arten ber ©ins



33ibIiograpl)ifa)e -Kotzen. * 155

gefmng ber @Ije [3*aub*, Äauf-, $ertrag§et)e ; fird)Iicf)e unb gioiltrauung"]) bie @r*

fültung bcr (oben erwähnten brei) ©fyesroeefe (Seifdjlaf, geugung, Äinbcr*

erjielmng), über ben ©fjebrud), feine ©ejdnd)te unb gefe^lidie ^Regelung, feine

»erfdnebenen Urfad&en, 3trten unb folgen, femer über bie Sßaterfdjaft,

beren SBermutung unb -iftadiroeiS, bie 2luflöfung ber ©l)e (burd) %ot>, @^es

fReibung, Trennung oon £ifd) unb SBett, Ungültigfettäerflärung) , bie 3Bir«

hingen ber ©fjeauflöfung (ieoodj mit 2lusfd)lufj ber rein oermögenSredjts

lidjen) unb enblid) über bie Söieberoeretyelidjiung nad) erfolgter Sluflöfung.

3n bem Kapitel über bie ©efdjtd&te be§ @f)ebrud)3 (8. 110 ff.) get)t ber

SSerfaffer über ba% beutfd&e, fanonifdje unb römtfdje 3f*ec§t l)inau3, audj

—

freilid) nur fct)r furj — auf bie ©efefce ber Sfcgnpter, $nber, Israeliten,

©rieben unb 9Wol)ammebaner ein. Sei ber 2)arfteuung oeö neuern SftedjtS

tjätte roof)l auef) ber italienifdje Codice penale oon 1889 eine ©rroäljnung oer*

bient. Stuf ©. 66, roo über i>a% föölibat ber fatfjolifdjen ©eiftlidjen gefyanbelt

ift, oermifjten mir einen SoinraeiS auf bie Siegelung btefer $rage burdj bie neuern

©rmoben ber 2tftfatf)olifen. 2)ie SBemerfung auf ©. 69 2lnm. ** ift baljin ju

Berichtigen, bafj nidjt jroei 33 rüb er, fonbern gmei Dfjeime be§ gegenroärtig

(feit 1892) regierenben ©rof^erjog^ oon Reffen (@rnft Subroig) in morgana*

tifdjer @t)e leben.

Safj unb roarum audj „bie freie Siebe" neben ber @fje er,iftenjbered)tigt

ertc^eint, meift ber SBerfaffer im 2Ibfdm. B (@. 203—244) nad) (f. bef. 2Xbfdt>n. I

„2)ie Urfadjen"). 21(3 §inberniffe ftet)en if)r freiließ bie (Sitte überhaupt

fomie bie ©f)e einerfeitö, bie ^roftttution anberfettä unb fd)Iiefsltdj) bie $urdjt

»or ben folgen beS S8ert)ättniffe3 entgegen (5lbfd)n. II). Stuf biefe folgen
wirb, nadjbem ber (Erfüllung ber groeef e unb ben einzelnen Wirten ber freien Siebe

(©eroiffen§et)e, Äonfubinat, SSrautoerpltniS, baö freie bauernbe unb ba§ oorüber*

ge^enbe SBerl)ättni3) in befonbern »Äbfdjnitten (III u. IV) betrachtet finb, jum

©djluffe nodj fpejietter eingegangen (2lbfrf)n. V ©. 207—244). S)te eoentuette

©eburt eine§ $inbe§ jiel)t al3 raeitere reegtlid) bebeutfame Äonfequen^en t)in

3uftanb ber unehelichen S5a terf d^af t unb leiber fyäufig aucl) bie 215«

treibung ber Seibeäfrucfyt, ben $inbe§morb unb bie JlinbeSroeglegung

nad) ftc§.

$ie ^roftitution (C. 6. 244—270) ift nad) bem SSerfaffer be^atb not*

roenbig, roeil bie @t)e unb bie freie Siebe nidjt für alle ^ätte Slnroenbung

finben refp. ben Sebürfniffen genügen !önnen; fie ift aber meiter eine roofyltfyätige

^nftitution, roeil fie einerfeitS oon 'Dem Umgange ber SDtänner mit »erheirateten

grauen unb ber SSerfü^rung unfdjulbiger junger äftäbdjen, anberfeitS oon toibers

natürlicher Sefriebigung beö ©efd)Ied)t3trieb3 abhalte. 21IS fittlid^e ^inber*

niffe ber Sßroftitution (I) erfdjeinen befonber§ bie @^e unb bie freie Siebe, $u

i^ren unfitt Iidjen öinberniffen (raie mibernatürlid^e Unjudjt) redmet ber SSerf.

im weitem ©inne auc^ ba§ ftaatlidt)c Verbot ber Sßroftitution; benn eö fei

„unnatürlich, roeil ber SBeifd^Iaf eine natürliche 9^otroenbig!eit" fei unb „uns

gerecht, weil e0 eine 3Ser!ürgung ber bem -Dienfdjen oon ^atur au§ erlaubten

^reuben" barftelle (©. 249). äBäre bie ?ßroftitution an unb für fidj oerbammenö*

mert, bann müfjte fie aud) ber &taat burd)au3 nic^t julaffen, bann märe aud^

iöre 2)ulbung eine <Sd»oäc§e. 3ft fie aber eine 9totroenbig!eit, bann bebarf fie

feiner £)ulbung, fie ^at baä Stecht il)rer ©rifteng, meldgeä i^r in feiner
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anbern SBeife als im öffentlichen ^ntereffe gu Berühren geftattet ift. (©. 251.)

2)ie Urfadjen ber ^roftitution werben in objefttue unb fubjeftioe ge*

fonbert. 2Bär)renb bie lefctern wegen iljrer großen 9ttannigfaltigfett Jaum er«

fdfjöpfenb aufgejagt werben tonnen, fommt als objeftioe llrfad^e ^auptfäc^Itc^ bet

bem 3JJenfd)en angeborne §ang nad) 2lbwed)felung in SBetracrjt, oljne welken fein

t$ortfd&ritt ber Sflenfdjrjeit benfbar fei (©. 252). Unter t)cn folgen ber Sßrofn*

tution (III ©. 255—270 ff.) f)at ber SSerfaffer ber ©nptjiliS ganj befonbere

23ead)tung gefdienft. 2)ie übliche $urdjt oor biefer $ranft)eit wirb als „21 ber*

glaube" bejeidmet unb auf ©runb neuerer mebisinifd)er 2lbrjanblungen über

biefen ©egenftanb nadjsuwetfen t-erfud>t, l>a% baS ©efctyrudje ber $ran!r)eit r)aupt*

fäd)Iia) in ber bisherigen är^tlic^en VefjanblungSweife mittels BuecffilberS gu er=

Blicfen fei.

Sie widjtigften in bem „©nftem" unb bem bamit auf3 engfte forrefpon*

bierenben „Codex" aufgeteilten Sßrinjipien, bie bei einer Regelung ber gefdjtecljts

üdjen 3iecr;tSöerl)ältniffe de lege ferenda nadj ©djroeber beobachtet werben

müfeten, finb etwa folgenbe. ßunäc^ft wirb unter ben „allgemeinen Seftim*

mungen", bie fid) auf alle brei formen beS gefd)ledjtlid)en VerferjrS bejtet)en

(I. ©nft. I. ©. 280 ff. ©ob. § 1—17) namentlich ber ©runbfa^ ber »ollen

@Ieidfjr)eit ber ©efd)led)ter in gefdjled()tlid)er unb wirtfd^aftltdjer Vejierjung

aufgeteilt (§ 2), unb baS Siecht auf SBefriebigung ber gefcfyledjtlidjen SBebürfniffe

für jebe erwadjfene «ßerfon (b. r). mit 16 S^ren für weibliche, mit 18 ^a^ren

für männliche Sßerfonen) naef) eigenem ©rmeffen innerhalb ber von bem ©efefce

gezogenen ©renken geforbert (§§4, 5). ©ine Steige t>on „Verboten" (©.282 ff.,

§ 7 ff.) gibt über bie gefeilteren normierten ©renken beS 33eifd)lafS nähern 2luf=

fct)Iu^ unb prämiert gewiffe mit bem gefd)led)tlid)en Seben im ßufammentjange

fter)enbe §anblungen. yiityt geftattet erfd)eint banac^ ber 23eifd)laf überhaupt

jwifc^en beftimmten ©ruppen »on SSerwanbten (§7, litt, a—f) fowie mit

unerwadjfenen, gefcrjäftSunfäljigen Sßerfonen ober mit foldjen, bie mit

fnpl)ilittfd)er Äranfrjeit behaftet, wenn fie oon berjelben unb ifyrer ÜbertragbarJett

Kenntnis Ratten (§9; ogl. ©.284, x>fo. mit ©. 210 ff.). 2>er aufcererjelid&e

23eifd)laf wirb namentlich in einer 9ktf)e t)on fällen t-erboten, in welken er

burd) liftige, falfd)e Vorfptegelungen, t-erfdjiebene Slrten beS Vertrauens*

brud)S, mittels ©ewalt ober $ebror)ung herbeigeführt ober mit einer be*

wufctlofen, willenlofen ober wefjrlofen ^erfon twttjogen wirb (§ 10).

ferner werben alS ftrafbare £anblungen erflärt alle 2lrten wibernatürtidjer

SBefriebigung beS ©efdjledjtStriebeS (©. 284; ©ob. § 10), beftimmte unjüc^tige

Jpanblungen ober 9teben, bie öffentliche ©djauftellung unb Verbreitung t)on un*

gültigen Silbern unb ©djriften, bie Kuppelei, „infofern fie minberjärjrige ober

unfd)utbige ^erfonen betrifft", unb „ein gegen bie guten ©itten unb ben Slnftanb

t-erftofjenbeS Senerjmen an öffentlichen Orten" (§ 12 a—e), enblidfj bie Slbtrei*

bung ber SeibeSfrudjt, bie ßinbeSweglegung, ber ÄinbcSmorb, bie äufjerlicfye ober

innerliche 2lnwenbung beS QuecffilberS als Heilmittel unb bie ftaftration, refp.

„jebe anbre Verftümmelung ber @efd)led)tSteiIe mit 2luSnat)me beS ftaÜS ber

c^irurgifc^en 9totwenbigfeit " (§ 13, a— e).

$ie «ßrofti tution (II. ©nft ©. 287 ff.; ©ob. § 18-30) ift alft ein not*

wenbigeS unb an fid) nid^t entctjrenbeS ©ewerbe beS weiblichen ©efc^lec^tS ju

erflären (§§ 18, 19), uorbetjaltlid) ber ©inwiüigung ber ©Itern bei «ßerfonen
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unter 20 ^a^ren (§ 20). Über bie Einrichtung ber öffentlichen Käufer wirb

in § 21 ff. ein förmlidjeö Reglement aufgeftellt. 23ead)ten§tt)ert ift namentlich)

t>a$ im § 23 geforberte Verbot, eine Sßroftituierte ju jroingen, fid) mit einem

•äftanne einjulaffen, gegen ben fie 2Bibert»iEen empfinbet (»gl. aucl) ©. 289).

Unterfagt foEen aufy alle 2lrten öffentlicher 2lnfünbigungen jum groeefe ber

^retögebung fein (§ 24).

Sie „freie Siebe" (III. ©oft. ©. 290 ff.; ©ob. § 31, 32) foE in allen

formen geftattet fein, bie nitf)t gegen bie allgemeinen ©trafbeftimmungen ober

gegen bie Vorfdjrift be3 § 32 »erftöfct, roeldjer „bie Untreue eines grauen*

jimmer§ gegen ben Vater iljreS $inbe§ roäljrenb ber (Smpfängniäjeit be$*

felben" »erbietet (»gl. ©. 29 unb über bie ©träfe ©ob. § 114).

2lu§ ben Veftimmungen über „bie @ije" (IV. ©uft. ©.292 ff.; ©ob.

§ 33—69) feien befonber§ ermähnt ber § 34, ber bie Bigamie »erbietet, unb ber

§ 54, ber bie 2ftaterie beö „©tjebrudfjS" bafyin regelt, bafy ber Veifdjlaf unter*

fagt ift ber in einer gültigen ©Ije lebenben ©t)ef rau mit einem anbern (Seemann

fotoie bem in einer gültigen ©t>e lebenben bemanne in ber gemetnfdjaft*

liefen SBofjnung ber (Regatten mit einer anbern t»eibltct)en Sßerfon als feiner

©fjefrau. 9lur ber erftere $aE, auf 'Dm aud) eine ungleich t)öt)ere ©träfe gefefct ift

(»gl. § 114), wirb übrigens als eigentlicher „©tjebrud)" betrautet, ba ber 3Jiann

naef) ©cfyroeberö 2lnfid^t, t»eil er ntcf)t gleidj ber $rau gebären !ann, bie ©f)e

autf) nid)t (in bemfelben ©inne tüie bie $rau) gu brechen »ermag (©. 108, 304).

£)a§, mag man fyeute ,,©t)ebrud)" be3 3flanne3 nenne, fei nur eine Verlegung

ber ef)elitf)en Sßflid&ten, eine Vernadjläfftgung ber §rau, unb »erbiene nur au&

biefem ®efi#t8punfte beftraft ju werben (©. 109). $er ^n^alt be§ § 57 über

bie ©fjef Reibung läßt unfd&raer ba% Veftreben ernennen, bie Trennung ber ©fje

meljralSbiäljerau erleichtern (»gl. ©. 305, 307, 194). 2lu3 bem Slbfdjnitt

über bie „Vaterfcfcaft" (V. ©#. ©. 313 ff., ©ob. §70-89) erlernen befon*

berö intereffant bie Vemerfungen über ben fog. patrofemeiolo giften 33et»ei§

(©i)ft. ©. 319—330, ©ob. § 76), b. f). einen Verceiä auf ©runb ber Seljre »on

ben oom Vater ererbten $ennjeict)en (forperlidjen ©igenfdjaften). Von biefem

Veroeife, auf beffen raeitern 2lu3bau ber Verfaffer grofjeö ©eroidjt legt (»gl.

TOjereS©. 120, 123, 154, 171 ff., 175 ff., 275, 313 ff.) »erlangt er übrigens nie*

mal§ bie $eftfteEung be§ Vaterä, um fo bringenber bagegen bie Verneinung

ber Vaterfdjaft (©. 330). SCßegen VetrugeS (naef) bem ©t.©.V.) foE beftraft

toerben toer fidf) nriberredjtlici) mit Slbfid^t unb Vetüufjtfein al3 Vater eine§ frem*

ben, unehelichen ßtnbeä bejeidmet (§ 80). 5lu§ bem 2lbfdmitt „Von ben

Äinbern" (VI. ©#. ©. 337 ff., ©ob. § 90-162) fei §er»orgeb,oben, bafc

^um 2eben§* unb ©rjie^ungöunter^alt eljelid^er ober unehelicher ßinber bis ju

beren ©elbfumterljaltung3fäE)igfeit Vater unb Butter gleichmäßig »erpflidjtet

fein foEen. 2)a§ Slmmentoefen (VII. ©uft. ©. 344 ff.; ©ob. §102-112)

foE meljr al§ bisher unter gefe^lid^e ßontroEe gefteEt toerben, bie »on ben

©tanbeäämtern geübt t»irb (»gl. audj § 14).

©nbltdj finb im 2Ibfdjnitt Vni (©#. ©. 350, ©ob. § 113— 122) bie

»ergebenen ©trafen für bie in ben »oraufgefjenben 2lbfcfmitten ermähnten Ver«

brechen, Vergeben unb Übertretungen feftgefefct. 2113 einige ©trafart töiE ber

SSerfaffer ben „Werfer" jur Slnroenbung fommen laffen, biefen aber in fo »er;

fdjiebenem Sftafje (»on 6 äßodjen bi§ eoent. ju 20 S^ren), Da^ man offenbar
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tro^ ber gleicbmäfcigen SBegeic^nung Bei ben einzelnen Raffen botf) mobl an ners

f Rieben e ©trafarten gu ben!en §aben mirb. £)ie ^inaufrüctung ber ©träfe be§

$inbe§morb§ (§ 113 a. @.) auf fterfer bi§ gu 20 ^abren erfd&eint ungerecht*

fertigt ^art.

Sttfönitt IX (§ 123—125) enthält nodj einige „©cblupeftimmungen"
inöbefonbere über bie eo. rütfroirfenbe $raft ber ©efefcbeftimmungen beS „©ober".

— 2ftit ©an! gu begrüben märe e§, wenn fieb ber SSerf. bei einer etraaigen wettern

Auflage be§ Sßerfeö gur Aufarbeitung eineg 3tegifter£ über bie einzelnen

Materien entfcbliejjen mürbe.

3iame8 ^abbingtMt, ©äcbfifdje Stifte"- £eipgig*9leubni| (SSerlag t)on $lar.

§offmann) 1896. 39 ©.

£)ie Heine 33rofcbüre, natf) beren £itel man laum otyne meitereS auf ifyren

^n^alt fdjliefjen fann, entptt frttifd&e ^Betrachtungen eines ©nglänberS beutfd&er

2lb!unft über bie 3ted)t3üerf)ältniffe unb ben ^uriftenftanb im Äönigreirf) Saufen,

n)o fief» ber SBerfaffer mehrere $a§re aufgehalten fyat. SBor allem null er un§

£>eutfd)e auf einen SßunftVaufmerffam machen, ber itym befonberg aufgefallen ift,

nämlidE) „bie gang abfonberlid^e Sbatfadje . . ., bafy ftd) faft alle Se&enöoerbältniffe

©acbfenS in auffälliger 2lbf)ängigfeit non einem ftarl juriftifdjen ©influffe be*

finben", ber bort „faft beengenb" auf ba§ gefamte öffentliche unb prioate 2rf>zn

emmirfe. Unter biefem ©efidEjtgpunfte mirb narf) einanöer betrachtet bie juriftifc^e

SBorbilbung (UnioerfitätSftubium unb Sfticbterermnen), bie ©efe^gebung über giüil*

red&t, ©trafretfjt, ©trafprogefj, gimlprogefj u"b ^onfurSoerfabren, bie innere,

bie ftäbtifc§e unb bie $inangt)ermaltung (@ifenbal)nmefen, ©teuerraefen). Sei allen

biefen SSerpltniffen ift bem SBerfaffer ba§ Übermiegen be§ rein juriftifc^en (Sie*

ment§ ein £)orn im 2luge, unb e§ erfcr)eint i^m als 2tu§länber unbegreiflich-

9Kan mufj nun gugeben, ;bafj ber Serfaffer unfre beutfeben begiebungSroeife

fpegiell bie fädjfifdjen SBerbältniffe im gangen mit flarem SBlicfe beobachtet unb

Jritiftert tjat, o^ne bie guftänbe feines 33aterlanbe§ fd^Iccr)tt)tn al§ bie empfeblenS*

rcertern bingufteHen (ogl. ©. 6). Srofcbem mirb man U)m aber in oielen fünften

roiberfprecben unb eine gange Steige feiner SBorfcbläge de lege ferenda al3 für

©eutfdjlanb unannehmbar begetebnen muffen. Unter SScrgic^t auf Mitteilung aller

©ingeibeiten fei in biefer Sejiefwng nur l)ingeroiefen auf bie niel gu einfeitige 33e*

urteilung unb gum Seil entfteUte ©djilberung unfrei Unioerfität§ftubium§ unb ber

@ramen3einrict)tungen, ber Sftecbtfprecbung in ©traffatben, beö ©trafooll^ugS, beS

Äonfur§oerfal)renö u. a. m. ®ie SBeljauptung g. 33., bajj im juriftifeben ©rmnen in

©aebfen „immer unb immer roteber al§ ÜbungSbeifpiele bie SftecfjtSuerbältniffc

ber römifeben ©flaoen benufct" mürben (©. 9), mirb er fdjmerlid) bemeifen lönnen;

aueb folcfjer ©tubenten, bie „noeb im britten ©emefter nict)tö rom Äolleg ju fe^en

befommen" ba&cn (©• 9), bürften mobl felbft in Seipgig nict)t aU^v. oiele ju finben

fein, aueb ber ^abel ber allgu tt)eorcttfd^cn ©eftaltung beö juriftifd&en ©tubiumö

trifft gerabe für Seipgig, mo jebeö ©emefter gablreicbe „^rafttfa" über alle

©iöjiplinen getjalten roerben, menig gu, ganj abgefe^en baoon, ob ber lebig*

lieb auf bie ^ragis gerichtete ©tubiengang ber englifeben ^uriften mirflid) ben

SSorjug nor unfern beutfeben ©inriebtungen »erbient. ^ür bie mangclbafte

^anbbabung ber beutfeben ©prad)e bureb bie ©tubierenben ber ^uriSprubenj

Jann jebenfallS ber Unioerfitätöunterricbt nic^t allein perantroorlicb gemalt
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werben; in ber SßrajiS wirb c§ befanntlid) bamit meifi nodj oiel fd()limmer.

2lu$ tn legtet geit oielfadfj biSfutierten ©rünben erllärt ftdf) bcr Berfaffer

gegen bie Berufung in ©traffacfyen (©. 13 ff.), aber fein Borfd)lag, bie

altbeutfd&en Urtetlöf ct)elte burdf) ben „Umftanb" in mobifijierter ©eftalt

wieber in ba3 heutige ©trafoerfa^ren einzufügen, bürfte mit ERücCfxd^t auf

bie (com Berf. ja [©. 12, 13] felbft Ijeroorgelpbene) UnfenntniS beS 5ftcct)tS

in weiten ©d)id)ten ber Beoölferung (audj in ben gebilbeten klaffen) Uum burefc

füt>rbar fein. @3 foU nämlidj „eine 2lnjal)l ausgewählter Männer in Ber*

tretung ber grofjen 2flaffe be§ BolfS ben Berl)anblungen" (wie ber Umftanb

be§ alten ^rojeffeS) beiwohnen, „unb gwar nid^t blofj, wie bie heutigen ©es

fcJjworenen, um über baä Bortjanbenfein ber ©djulbf rage ju entfd^eiben, fonbern

mit ber Befugnis, bie ergangenen UrteilSfprücfje fofort freiten gu bürfen"

(<S. 15). Dh ber ©trafüollgug in ben fäd)fifd)en ©trafanftalten (SBalbfjeim) mir!*

lid) „üicl ju fjuman" (ß. 17) ift, fönnte woljl audfj fraglich erfdjeinen; jebenfatlS

ift ber oft tjerangejogene Bergleid) mit ber SebenSfüfyrung ber armen freien

Beoölferung für bie Beurteilung biefer $rage ntd)t mafsgebenb.

£>en — freiließ nict)t gerabe met)r neuen — S5orfcr)lägen ber Berwenbung

ber ferneren Berbredjer gu garten probuftioen (inbuftrieHen) arbeiten (in Berg;

werfen ufw.) (<S. 17) unb ber bauernben Unfd)äblict)macl)ung notorifdjer ©es

wotjnfjeitSoerbred&er (ß. 18) bürften bagegen oiele Sefer juftimmen.

2Jland)eS SBa^re ift aud) über ben fd)leppenben ©ang unb ben Formalismus

unfreS gitrilprojeffeS (®- 18 ff.) unb über ha§> (nidjt genügenb gefonberte) 33er*

fyältniS üon ^uftij unb Berwaltung (©. 10, 27 ff.) gu einanber gefagt, manche

SJiängel in ber Berwaltung beS ©ifenba^n* unb (SteuerwefenS finb richtig beleuchtet

worben. Übrigens wirb nodE) auSbrücflidE) Ijeroorgetjoben, bafj bie Sperrfdjaft ber

Suriften fiel) (in (Saufen) bodj auf baS rein g ei füge ©ebiet befdjränfe, benn bie

materiellen Vorteile, meiere bie beutfdjen ^uriften burd) U)re „3Jiad)tfteIlung
M

erlangen, erfdjeinen bem ©nglänber „aufjerorbentlid) gering", ta bie beutfdjen

©efyälter im Bergleicl) mit ber (Einnahme ber Beamten feines BaterlanbeS gerabeju

als „armfelig" bejeidjnet werben müfjten. $um <Sd)lufj empfiehlt ber Berfaffer,

i>a% fiel) — wie eS in ©nglanb ber $all — audj in 2)eutfd)lanb melw intettis

gente $öpfe bem faufmännifdjen Berufe ftatt bem «Stubium, inSbefonbere

txm ber ^uriSprubenj gutoenben möchten. @S würbe bann balb ber beutftfje

JganbelSftanb mit bem englifcf)en rioalifteren fönnen, gugleidlj aber würbe ftd)

baburc^ audf) „bie Söfung auS ber Umklammerung eine§ rein juriftifd^en ©eifte§"

»on felbft üoEjie^en (JB. 39).

Segle ttttb Söttienfeib, Sie 3tecJ|t3üerfoIgung im internationalen Ber?

fefjr (2l6fd^n. XXI): 3lu^Ianb, etnfc^Iie^lic^ ber Dftfeeprooinjen, 2ieos

lanb, @ftf)lanb unb Äurlanb unb ^oIen§. Unter 2Jfttwirfung oon ?ßrof.

Dr. ß. ©rbmann in Sorpat unb 2lboo!at 35. £auöbranbt in SÖöarfd^au

r-on Dr. 3. ©ngelmann, ?ßrof. a. b. Ünioerfität in Sorpat. Berlin

(©. §enmann) 1896. 239 ©.

S)iefe§ großartig angelegte, einzig in feiner 2lrt bafte^enbe, für tm inter«

nationalen 9ietf)t3öerfeE)r überaus wertootte, ja gerabeju unentbehrliche ^anbbud^

fd^reitet feiner BoEenbung rüftig entgegen. 2)er oorliegenbe Banb enthält bie

SarftelTung beö BiotlprojeffeS (%l. I §1—55), be§ ßonfuräredjtS (%l II
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§ 56—64) unb ber @rbfdjaft3regulterung (XL III § 65—78) in 9iufctanb

(bearbeitet »on ©ngelmann), in ben Dftfeeproüingen (bearbeitet t)on @rbs

mann) forme in Sß ölen (bearb. oon §au3branbt (©.207—229), ferner bie ber

$onfuIargeridjt3barfeit(£I. IV § 79), in§befonbere in Sßerfien, in ber Surfet

in ßljina, $avan unb ßorea, wo bie Äonfuln unb ©efanbten SHufjlanbg eine wir!*

lidje ^wriöbütion über bie bort amoefenben ruffifdjen Untertanen ausüben.

3n einem SInljang (©. 229—239) finb nodj befonberS „Sie 3ietf)te ber 2lu3*

länber in 3fttfjfanb" (uon Sßrof. ©ngelmann) betjanbelt. 2ln einzelnen menigen

©teilen beS äöerfeö ift axufy ba§ rufftfdje ©trafprojefjredOt furg berührt morben,

fo bef. (in XI I) in ben §§ 1 („Duellen unb Sitteratur"), 2 („©efätdjtlidje ©in*

leitung"), 3 (Stbtfg. II: „33erf)ältni3 [beS gioityrogeffeä] jum ©traf* unb gum

Iird&enre$tUdjen ^roaefj") unb 50 („$a8 f$ieb3ritf)terlid)e SSerfafjren").



5.

Witt fanfcftirinettsibturl} und) tem Ket^$|httf9*fe|bttri)«

SBon Dr. Sßaul £eü&orn, ^riöatbojcnt an ber Unberfttät Serlin.

1. 2)ie öffentliche Sufammenrottung einer 9ttenfdjen=

menge.

£)a§ SR.©t.©.83. beftimmt im § 125: „2Benn ftdj eine 9ttenfd)en=

menge öffentlich gufammenrottet nnb mit vereinten Gräften gegen

Sßerfonen ober ©aäjen ©eroalttljätigr'eiten begebt, fo roirb jeber,

melier an biefer 3uftmmenrottung teilnimmt, roegen £anbfrieben§=

brud)e§ mit ©efängnte md)t unter brei SWonaten beftraft.

SDie TObeUfüljrer, foroie Diejenigen, meldte ©eroalttfjätigfeiten

gegen ^erfonen begangen ober ©adjen geplünbert, oemi^tet ober

gerftört §aben, »erben mit 3ud)tf)cut3 bis ju §elm Sauren beftraft;

and) !ann auf guläfftgfeit oon ^oli§ei=2luffia)t erfannt roerben.

©inb milbernbe Umftänbe oorlmnben, fo tritt ©efängnisftrafe nic^t

unter fed)3 Monaten ein."

$09 3)elift roirb oerf^ieben befiniert. ßtsjt nnb 9Jler!el

fagen: £anbfrieben§brttd) ift „bie t)orfä^licr)e Beteiligung an ber

öffentlichen Sufammenrottung einer Sttenfdjenmenge, bei melier

©eroaltttyätigfeiten gegen ^erfonen ober ©ad)en mit vereinten $räf=

ten begangen roerben". 1

) Berner unb Steuer bagegen oerfte^en

unter Sanbfriebensbrud) „bte oon einer öffentlich gufammengerotteten

9flenfd)emnenge mit vereinten Gräften gegen Sßerfonen ober <&a<§tn

geübten (Beroaltttyätigfeiten", begieljungsroeife bie „oerübte ©eroalt". 2
)

J
) ©o 3Jierfel, 2ef)rbud) be§ beutfdjen <3trafredjt§, Stuttgart 1889, ©. 397.

S3gl. Sidgt, Sefjrbutf) be§ beutfäen ©trafwd&tS, 7. 2IufI. ^Berlin 1896, ©. 397.
2
) Serner, Sefjrbutf) be§ beutfäen ©trafretf)t3, 17. 2luft. Seidig 1895,

®. 392. Sgl 9JUüer, Se^rbud^ be3 beuten <5trafretf)t3 , 5. 2Iufl. Seidig

1895, ©. 688.

flettfärift f. b. gcf. ©trafre#t3ra. XVIII. H
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SBäljrenb alfo bic beiben erftgenannten Tutoren in ber Xexlnafym

an einer 3ufammenr°ttung ben £l)atbeftanb erblicfen, fe^en ilju

bie lederen in ber mit vereinten Gräften oerübten ©eroalt; für

jene ift bie £anbtung beö einzelnen ba§ Gljarafteriftifdje, für biefe

bte ©eroalt ber 9ttenge. £ätfd)ner ift ber Meinung, § 125 enfc

f)atte groet t)erfd&iebene, tron einanber abroeidjenbe ^atbeftänbe:

ben be§ £anbfrieben3bruä)S an fi$ unb benjenigen, von beffen

geftftellnng bie 23eftrafung be§ (ginjelnen abhängig fei.
3
)

Mati) bem SBortlattte be§ ©efefeeö roirb unter beftimmten xveU

tern &orauöfe£ungen berjenige wegen £anbfriebensbrud)e§ befiraft,

weiter an ber öffentlichen 3ufömmenrottnng einer Sttenfdjenmenge

teilnimmt. @§ ift beöljalb gunädjft 51t erörtern, roas eine 3ufammen=

rottung ift. Sftüborff nnb ©cfyroarge galten fie für einen fyaU

fäd)tiä)en, nictyt für einen rechtlichen begriff.*) (Befefclid) finb il)re

3Jler!male allerbings nidjt feftgcftettt, aber ber Marter maß bocr)

bas Sßorljanbenfetn einer 3ufö»imenrottung au§ beftimmten £t)at=

fachen herleiten; beöl)alb ift biefelbe ein redt)tli$ relevanter begriff.

Qnbüatnr nnb äßiffenfc^aft oerfteljen barnnter im allgemeinen bie

räumliche Bereinigung mehrerer $ftenfd)en §u gemeurfcljaftlidjem,

unerlaubtem, geroatttljätigem £anbeln; fie erfolge in reajtsroibriger

2lbftd)t, §um äroecfe fofort au^ufüljrenber ©eroalt^anblungen. 5
)

£)en ©egenfafe &ur 3ufawmenrottung bilbe oa% jufäHige, 31t gletd^

giltigen Qmäm erfotgenbe 3ufcmmentreten ü°k 9flenfct)en.
6
) %ent

fei als folctje groar md)t ftrafbar, aber ein normrotbrtges £ljun. 7

)

2)er begriff erfdjeint hiermit noä) nidjt genügenb flar gefteUt.

2)ie Sttotioe ju § 125 fagen auöbrücflid) : „Übrigens ift roeber ^ier

nod) im § 122 8
) erforbert, ba{3 bie 3ufammenrottung fetbft bereits

in ber Slbfid&t gefdjal), bie ©eroalttf) ätigfeiten 51t oerüben."

SBirb tro^bem fcbon §ur 3itfammenrottung fcie 2ibfidt)t irgenb

roelcrjeö unerlaubten &anbeln§ uorausgefefct ober nidt>t? ®ine ©cfyar

3
) fcälfc&ner, $a8 gemeine beutfäe ©ttaftedjt. 93b. II. 2, 93onn 1887,

©. 492.

) Stüborff, Kommentat, 4. 2IufI. SBerün 1892, ©. 313 9<tt. 3. —
©djroatje, Kommentar, 5. Stuft. Setpjtg 1884, ©. 379 9lr. 3.

6
) SBetnct ©. 384, StSjt ©.391, ©d^mat^e ©.379, 2ttet!et ©. 392,

Dppenf)off, Kommentat, 13. Stuft. 93ettin 1896, ©. 293 9tt. 1, @ntf$. be$

fteic^ßger. 93b. 17 ©. 48, 49, 33b. 20 ©. 304.

6
) ftübotff ©.302.

7
) D 18 Raufen, Kommentat, 93b. I 4. Stuft. 93erlin 1892, ©.463 ftt. 3.

8) Sefct § 124.
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von Arbeitern mag ftd) jur SBefpredjung gemeinfamer Angelegen^

Reiten oor bem Arbeitspläne in frtebtidjer Abftäjt oerfammeln;

burd) Säuberung ber gebrückten Sage, bes üermeintlid) erlittenen

Unrechts werben bie ©emüter erregt; bie 9flenge jerftört bie oor

ttyr befinblidjen Arbeitsgegenftänbe. SBar bie Bereinigung tum

Anfang an eine 3ufammenro^un9- &VM wann ift. fie in biefelbe

übergegangen? Dppenl) off nimmt ifyx Borfjanbenfetn bann an,

wenn bk gterfonen, meldte oor^er fd)on aus einem anbern ©runbe

bei einanber waren, fid) (in äufeerlic§ erkennbarer SBeife) au&
brüdlidj ober ftillfdnoeigenb ju einem gemeinfamen ufw. &anbetn

Derbinben 9
) ; mit bem „ufw." beutet er auf baz von i§m voxfytv

l)eroorget)obene „fofortige, unerlaubte, gewalttätige £anbeln" £in.

9Zadj ber in ©rimmö SBörterbttd) gegebenen (Srftärung ift

baz Sßort „Spotte" in ber neuljodjbeutfdjen Sprache in priefad)em

(Sinne im ©ebraud): in mtlitärifdjem unb in ber 33ebeutung oon

„fd^limme Sd)ar, 33anbe". gn erfterem «Sinne ift Sftotte bie „Ab-

teilung einer 9ttaffe, welche mit Abfielt geordnet unb grup=

piert wirb"; fpe§iell bitten bei Reiterei unb guf^olf, bie hinter

einanber ftelienben -ättannfdwften eine Spotte, gm üblen Sinne

Reifet Spotte eine ©djar oon Aufruhrern, Berfdjwörern, ^e=

bellen; fo §at e§ ßutljer meljrfad) in feiner Bibelüberfefcung

angewenbet. ,0
) Aber autf) religiöfe Spaltungen unb Selten werben

Motten genannt, von Sutljer fpegieE alle nidjt lutfjerifdjen 9ftd)=

tungen; l)äuftg fprad) er oon ber päpftlidjen Spotte, gn freierer

Anwenbung erfdjeint baö 28ort, wenn von S3uben=, '£)kb&, Steinten*,

3ttörber=, Pfaffen*, Wönfytrotten bie 9?ebe ift. SDer ftrengen 23e*

beutung im übten Sinne entfprtd&t bas 3e^raor^ rottieren, be=

gie^ungöweife fid) rottieren: „fid) gu böfen 3roeden gufammenrotten,

§ur Berfd)wörung, $um Aufruhr, coniurare, conspirare, alias

rottieren". So gebraust aucl) Rani baZ SBort: „£)ie gefefewibrige

Bereinigung be3 ^öbets ift ba% Rottieren"; unb an anbrer Stelle:

„2)a§ Bot! lanu aisbann nia)t als gemeines SBefen, fonbern nur

bur<$ Rottieren entgegenwirlen." 11
)

9
) Dppenfjoff a.D.

10
) ©ie diotU ßoralj, 4. 2Jtof. 16, 5. 33gl. ebenba 26, 9. ©iratf) 45, 22.

2lpofteIgef$. 17, 5.

n
) ©rimnt, Seutfdjeö 2Börterbuc$, 33b. 8 vox „9totte" unb „Rottieren"

©. 1315-1320, 1322-1323.

11*



164 Dr. $aul fceüborn.

5Dte beutfdjen (Strafgefefebü^er fpredjen trielfadj oon ^flottieren

ober von 3ufammenrottungen. 2tus älterer Seit fei § 5 ber 23ei=

läge §um ^eidjsfdjlufj twn 1731 wegen ber ^anbwerfsmifebräudje

erwähnt: „Sßofem aber bisheriger @rfal)rung nadj bie ©efeilen

unter irgenb einigem ^rätejt fi$ weiter gelüften liefjen, einen

Slufftanb ju machen, folglidj fi<$ jufammen ju rottieren,

unb entweber an Drt unb ©teile nod) bleibenbe, gleidjwoljl bi%

ilmen in biefer unb jener t>ermemtlid)en ^rätenfton ober 23efd)werbe

gefügt werbe, feine Arbeit meljr §u tlmn, ober felbft §auffen=roeife

auszutreten unb was ba^in einfdjlagenben rebelttfdjen Unfugs mefjr

wäre." 12

)

SDie neueren Strafgefefcbüdjer madjen bte 3wfßntmenrottung

ju einem £fyatbeftanbsmerfmal namentlich beim Slufru^r, beim

£anbfrtebensbrudj etnfdjltefjlid} bes qualifizierten fiausfriebenö*

brud)S unb bei ber Meuterei t)on befangenen, ^reufeen 13
) (§§ 91,

96, 214, 284) unb ficffcn (Irt. 154) fefcen ben begriff als befannt

t)orau§, besgleid>en ©aa)fen 1855 2lrt. 148, 149. 3n bem le|t=

genannten ©efefcbud) wirb aber bie 3ufammen™ttung ^em 3U-

fammenlauf gegenübergefteßt: „§at eine öffenttidt) zufammengetaufene

ober sufammengerottete 2Jknge." „£at ein öffentlicher 3ufammen=

lauf ober eine öffentliche 3ufammenrottung." ^annooer (§ 162)

erforbert eine 3ufammenro^un9 auf ruljeftörenbe 2lrt. 3)as baut*

rifdt)e ©trafgefefcbudj r»on 1813 fefct für ben Sanbfriebensbrud)

(2lrt. 332) feine 3ufammenrottung, fonbem nur eine Bereinigung

oon geljn ober mehreren ^erfonen burd) wedjfelfeitige Sßerabrebung

ober burd) redjtswibrige SSeranftaltung eines ©ritten twraus. SBeim

2lufrul)r bagegen (2Irt. 319) fpridjt es uon einem 3ufa™menrotten

„um einer Dbrigfeit mit ©ewalt §u wtberftet)en".

2)iefe ßfyarafteriftif ber 3ufammeurottun9 out($ °*e 3tbfid^t

gewaltfamer Sluflelmung gegen bie Dbrigfeit tyabtn bann bie mei=

ften ©efefcbüdjer nadjgealjmt unb babei für ben £anbfriebensbrud)

entfpred&enb bie 2lbfid)t hinzugefügt, wiberred)tlid)e ®ewalttf)ätig=

feiten gegen ^erfonen ober Sadjen zu t>erüben.
u
)

12
) ©djmaufc, Corpus iuris publici academicum , neue 2lufl. Setpjig

1774, ©. 1378-1379.
13

)
93gl. au$ ©efefc doiu 11. Stpril 1854, § 5.

14
) Saufen 1838 2lrt. 113, 118, SÜtenburg Slrt. 113, 118, Springen 3Crt.

111, 116, SBürttemberg 2Irt. 175, 189, SBraunfdjroeig § 96, 102, 33aben 1845,

§ 622, Sägern 1861 2Irt. 139, 154.
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©etyr begetdjnenb ift namentlich bie 2lu3brucf§roetfe be§ batje^

rifdjen ©trafgefefcbud)§ oom 10. 9tfot>. 1861 2trt. 139: „SBenn eine

Sttenfdjenmenge ftd) gufammenrottet, um eine ber in ben 2lrt. 136

—138 (2Biberfe£ung gegen bie Dbrigfeit) begeidjneten £anblungen

gu t>erüben, beögleidjen roenn eine auö anberer Veranlagung t>er-

fammelte 2ftenfd)enmenge hm (Sntfdjtufj funögtbt, fofort gur Ver-

übung einer folgen .öaubtung gu fdjreiten." 2Irt. 154: „2Benn

eine 3flenfd)enmenge fid) gufammenrottet, um roiberred)tltd)e ©e-

malt gegen $erfonen ober frembes Eigentum gu oerüben, beö=

gleiten roenn eine aus anberer Veranlaffung uerfammette 2ftenfd)ens

menge ben @ntfd)tn)3 funbgibt, fofort gur Verübung foldjer ©eroalt

gu fdjreiten." .ßroeimat w^ ö *e 3ufamntenröttxmg ber Verfamm=

lung gegenüber gefreut; für bie Veftrafung ift e§ gletd)gittig, ob

biefe ober jene ftattgefunben Ijat. £>er Unterfdjieb ift in golgenbem

gu erbtiefen: baö ©efe£ fprid)t oon einer gufammenrottung, n)enn

bie 9ttenge fid) gum ^roeefe ber ©eroaitübung, t»on einer Verfamm=

lung, roenn fie fid) aus anberer, b. I). rool)l gtetd)gtltiger, Ver-

antaffung vereinigt fjat.

äßie ba<3 preufjifdje ©trafgefefcbud) fr>rtd)t aud) ber Vremer

©ntrourf rom 3al)re 1868 nur r»om gufammenrotten fdjledjtfjin

(§ 160, 167, 213 2ibf. 2, 214). Veadnung r-erbient inbeffen eine

©teile auö ben Wlotwn gu biefem ©ntrourf: „@3 fommt inbeffen

nid)t barauf an, ob eine öffentliche gufammenrottung gletd) anfangt

in ber 2lbftd)t, einen Slufru^r gu verüben, fid) gebilbet f)at, oT>er

ob biefe 2lbfid)t in einem t)erfammelten ober gu einem anbem

3roec! gufammengerotteten Vollaufen erft entftanben ift. Um in

biefer Vegieljung nidjt ein TOgoerftänbniö gu erregen, ift bie preu=

feifdje f5a fflin9 geroä^tt. SDer dolus ift babei genügenb burd) bie

SBorte „mit r-ereinten Gräften" unb baburd) begeidmet, bafe baö

Verüben ber fraglichen §anblungen aud) ben fubjeftioen XfyaU

beftanb berfelben oorauöfe|t. Um bie% nodj beutlid)er ausgubrücfen,

ift ftatt „£anblungen" „Verbredjen" gefefct."
15

)

Vom § 125 abgefetyen, fpridjt ba$ 91<St.(5J.V. tron 3ufammcn=

rottungen in ben §§ 124, 115, 122. 2Bte btö preufeifdje ©traf=

1B
) HJiotioe gum ©ntrourf beö ©trafgefefcbudjS ber freien £anfeftabt Sremen,

Bremen 1868, 6. 93 ju 2Irt. 46 §§ 160, 161. - § 160 lautet: „2Benn mehrere

^erfonen öffentlich fid) jufammenrotten unb mit oereinten Gräften bie in tzn

§§ 151, 157, 158, 159 bejeidjneten 33erbred)en üerüben, fo werben biefelben toegen

2lufruljr3 nadj ber nadjftefjenben SBorfcfyrift beftraft."
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gefefebud^ unb ber Bremer ©ntrourf enthält es ft<§ jeber näheren

SBegriffsbeftimmung; tnsbefonbere fprid^t es ni<^t t)on ber Stammen*
rottung in einer bestimmten Slbfidjt. $laä) bem Söortlaut bes § 124

muj3 bas ©inbringen in bie SBoljnung ufro. eines anbern, nid^t aber

bie gufammenrottung, in ber SIbfidjt gefdjeljen, ©eroalttljtttigfetten

ju begeben, ©ine nähere Prüfung ber oier Paragraphen geigt nod)

Übereinstimmung in fotgenben fünften: bie gufammenrottung, bte

£ettnal)me an tyx ift niemals als fotdje [trafbar; es mufe l)in§u=

lommen entroeber bie Slnroeubung oon ©eroalt gegen ^erfonen

ober (Backen, fei es au. Angriffs?, fei es ju SSiberftanbsgroecfen,

ober bas Unternehmen ber Nötigung burd) ©eroalt, bie Söebrolrnng

mit ©eroalt, ober bie SDroljung; § 124 erforbert roenigftens bas

©inbringen in ber Slbftdjt, ©eroatttljättgfeiten ju begeben. 3n allen

vier gätten muffen ferner bie gewalttätigen ^anblungen mit oer=

einten Gräften begangen roerben, bejiefyungsroeife für § 124 bie

Söegelmng mit vereinten Gräften beabfid)tigt fein. 2)ies roeift auf

ein gemeinfdjafttidjes £anbeln ber Spotte l)in.
sIls einen gemein^

famen ©Ijarafterjug ber oier £)elüte möchte iü) fc&tiefjlid) fjeroor-

Ijeben, baf3 fie fämtlid) gegen ben öffentlichen ^rieben gerietet

finb. $as ^.<St.@.S. befyanbelt §roar bie ptte ber §§ 124 unb

125 in bem 2lbfd)nitt „SBerbredjen unb $ergel>en roiber bie öffent=

lidje Drbnung"; § 115 unb 122 finben fiä) bagegen in bem 2lb?

fdjmtt „Siberftanb gegen bie (Staatsgewalt", ©omit bebarf ber

jefet angebeutete ©efidjtspunft einiger SBegrünbung.

©s ift ein alter ©djulftrett, ob bie öffentliche dlufye unb Drb=

nung im (Staate, ber triebe, ober bie ^erfonen unb (Bafyen, an

roeldjen ©eroalttfyätigfetten begangen roerben, bas Dbjeft bes £anfc

friebensbrud)es feien. Qngleidjen l)errfd)t Uneinigfeit barüber,

roorin ber öffentliche griebe befiele; ift er bas ber Seoölferung

eines «Staates innerootynenbe ©efüjjt ober SBeroufjtfein ber $ed)tSs

ftäjerljeit ober bie ©idjerljeit bes gufammenlebens im Staate auf

ber ©runblage ber ftaattidjen 9fod)tsorbnung? 16
) 2luf eine 33eant=

roortung biefer gragen fommt es im Slugenblicf ntd)t an. SBenn

man audj jugeben muß, bafj alle Gelitte bie öffentliche Drbnung

«erleben — wie ja altgermanifäier Slnfdjauung nadj jebes fäjroere

16
) Oppenheim, 2)ie Dbiefte beä Verbrechens, SBafel 1894, ©.321—322.

aSgl. aud) §uberti, ©tubien jur 9tec§t3gefd)i$te ber ©otte§frieben unb Sonb*

trieben. 93b. 1. 2lnSbacl) 1892, S. 3 ff.
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Verbrechen griebensbrud) ift — fo ift bod^ ber Sanbfrtebensbrud)

nid)t nur bem tarnen, fonbern aud) ber ©aä)e nadj eine gan§

befonbere Verlegung bes öffentlichen griebens. 33ei Slufftellung be§

eigentümlichen Verbredjensbegriffes ift für ben ©efefegeber nidjt

bie einer ^ßerfon ober einer ©arf)e zugefügte Verlegung, fonbern

bie ©törung be§ öffentlichen griebens ausfdjlaggebenb. 17
) 2)as

9?ämlid)e gilt oom £ausfrieben§brud) im allgemeinen, nom quali=

fixierten (§ 124) inöbefonbere; nrirb letzterer bod) nietfadt) als eine

Slrt bes £anbfriebensbrud)e3 betrautet. 3)ie Slnfdjauung bes beut=

f$en ©efefcgebers erhellt flar baraus, bafe er nidjt nur ben ßanb=,

fonbern aud) ben ^ausfriebensbrud) in ben 2lbfd)nitt „Verbredjen

unb Vergeben roiber bie öffentliche Drbnung" eingereiht t)at.
18

)

Sei Slufru^r unb Meuterei tarn für ifjn §unäd)ft ber Angriff auf

(Staatsbeamte in Vetrad)t; es ift aber nid)t fraglich, bafc aud) biefe

SDelifte gan§ fließe Verlegungen bes öffentlichen griebens finb.

£5en (Staatsbeamten liegt beffen Schüfe bie 2tufred)terlmltung üou

dlnfye unb Drbnung ob. SBirb ber griebe nidjt am erl)ebtid)ften

bebrofyt, wenn bie £l)ätigfeü ber ju feiner SlufrechterHaltung he-

ftimmten Beamten gel)inbert, bie Staatsgemalt matt gefefet wirb?

Von biefem ©efid)tspunfte aus barf audj bie Meuterei betrachtet

roerben. ©ie ift ein Verftofj gegen bie ©efängmsorbnung, unb

biefe roieberum ein gewichtiger galtor für bie allgemeine Drbnung,

ben öffentlichen grieben. 2Bir bürfen l)iernac§ fagen: bie Verbredjen,

bei benen 9iSt.©.V. bie gufctttmenrottung ermähnt, finb gemalt=

tätige, von mehreren gemeinfdjaftlid) begangene, ben öffentlichen

grieben ftörenbe ^anblungen. Ob fid) hieraus Vegriffsmerfmale

für bie 3u famm^nr°Wun9 ergeben, ift fragtid). $)as ©efefc trennt

biefelbe ja ftets tum ber ©eraaltübung mit vereinten Gräften unb

§at bie griebensftörung nie unter bie £t)atbeftanbsmerfmale auf=

genommen.

Weben ber befprod)euen Übereinftimmung raeifen bie t>er=

gtidjenen 2)elifte folgenbe Unterfd)iebe auf: hei ßanbfriebensbrudj,

qualifiziertem £ausfriebensbrud) unb Slufru^r mufj bie 3ufammen=

rottung öffentlich fein, bei ber Meuterei nidjt. 2)er ^^atbeftanb

ber beiben erfteren Mifte fefct bie gufammenrottung einer -üflenfdjen-

17
) Oppenheim ©.322. SSgl. (Sdjaper in ^ottjenborp §anbbudj, 8d.2

©. 117. — 3Jtotioe iu § 125 9t.<5t.<SU3.

18
) 2Kotbe ju § 123 9t.6t.©J8.
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menge ooraus, ber ber beiben anbexn nidfjt. Um ba§ Söefen ber

3ufammenrottung gu ernennen, ift beslwlb bie Erörterung einer

grage geboten, roeldje fpegiell bei ber Meuterei unb bem Aufruhr

auftauet: wie oiele ^erfonen finb gu einer 3ufammenrottung er=

forberti^? häufig werben groei für ausretd&enb era^tet.
19

) 3um
SBeroeife hierfür ^at man ftdj) barauf berufen, bafj ba§ Militärs

ftrafgefefcbudj roiebertjolt (§ 55 $lv. 3, § 106) von einer Sufammen*
rottung mehrerer fprid&t unb ftd) rjtnfidjtlid) ber Söebeutung oon

„mehrere" bem (Sprachgebrauch beö 31©t.(5J.$8. angetroffen §at

Unter £imoet§ auf ein 9ttannl)etmer Urteil fytbt Dl&fyau^n nocty

Terror, bajj hiermit ber militäriftfie Sprachgebrauch infofern über;

einftimme, als teämifd) eine Spotte bereits groet hinter einanber

ftet)enbe 3J?annf$aften bejetd)ne.
20

) $laü) ben obigen Anführungen

wirb aber baS SBort Spotte militärifä) auf eine mit Abftdjt georb*

nete unö gruppierte Abteilung angeroenbet, bejeicfynet alfo ba%

(Segenteil t>on ben 3ufammenrottungen, roeldfje unfere ©trafgefe§=

bücfyer im Auge rjaben; §ubem finb tjüitereinanber ftet)enbe £eute

etwas anberes als gufammenfte^enbe.

2)er ^inroeis auf bie militärifcfye ^ottenglieberung ift bemnaa)

ni$t gtücflidf); bas 3tttlitärftrafgefefcbud& rjat ftdfj nid)t an ben

mititärifd^tedjnifäjen ©pradjjgebrauä), fonbern an ben bes 9K5t.©.33.

angefcfjloffen. 33ead^tung r»erDient bagegen ber Umftanb, bafe bas

3Jtttitärftrafgefe£bud(} von einer 3ufammenrottung mehrerer fpriä)t;

In'ernaa) genügen allerbings graei ^erfonen. 21
) (Sine anbere grage

ift e§, ob biefe gafyl itnmer für ausreidfjenb erad&tet werben fann.

2Bie t)err)ält es ftdf), roenn §wei in einer gelle gufammen ein-

gefperrte ©efangene mit vereinten Gräften einen gewaltfamen AuS=

bruc& unternehmen (§ 122 Abf. 2), etwa inbem fie bei -iftac&t eine

genfterftange burd^feilen unb t-erbiegen? 22
) Siegt t)ier eine 3uf

ams

menrottung t)or? Ober welker Umftanb mufj uod) Ijinjufommen,

bamit fie angenommen werben lönne? 2)as S^eid&Sgerid&t Ijat gol=

genbes ausgeführt: „@s ift ... allerbings nidfjt fd)on bas gemein^

19
) §älfd)ner, ©. 964, 965. — @ntfrf>. b. fteid)Sger. 33b. 2 ©. 81, 82,

S3b. 13, ©. 17, 18. — SJUner, ©. 664 31. 13; »gl. jebod) ©. 651 21. 20.

20
) DlS&aufen ©. 463 9fa. 2. — Sgl. ©tengleinS Beitfdjrift % %.

23b. 3 ©. 89.

21
) 9iu6o, Kommentar, 2. 2IufI. Serltn 1878. ©. 609 «Rr. 1. »gl. iebodj

©. 604-605 9fa 2.

22
) SBcifpicI ouS ben CSntfäeibiingen bcS fteidjSgeric^tS 93b. 2 ©. 81.
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fdjaftlidje, auf oorausgegangener ausbrücflidfjer ober ftillfdjjroeigenber

Slbrebe berutyenbe Unternehmen bes 2luöbrud^eö, bie fomplottmäßig

unternommene ©elbftbefreiung, roeld&e unter ©träfe geftellt ift, fon=

bern bie ©emeinfd)aftlid)feit bes ,&anbelns muß ben ßfjarafter bes

3ufammenrottenS tragen, b. I). es muß nad) außen burdjj baS 3Us

fammen^alten ber £eilnel)menben ftd) erlennen laffen, baß btefetben

§ur ^Befreiung im Sßege ber ©eraalt mit vereinten Gräften ent*

fd^Ioffcn finb. 2)iefes Sufammen^alten, in roeldjem gerabe bie be=

fonbere ©efcujrltajfeit ber &anblung begrünbet ift, braudjt nidtjt

notraenbig in bem SBerfjalten gegenüber ben §ur 23eroad)ung be*

[teilten Sperfonen fyerooqutreten, obfd&on bies häufig ber gall fein

rairb. 2lud3 in bem 3ufcmmennrirfen, ber ©emeinfdjafttidtfeit unb

©leid^eitigfett ber SluSfüfjrung mit ©eroalt gegen ©adjen läßt fi<$

basfelbe erfennen, fo bafj bie fomptottmäßige ©elbftbefreiung je

nad) ber 2Bal)t unb bem ©ebraud&e ber ba^u geeigneten bittet

ben ©l)arafter bes oorliegenb in grage ftel)enben SDelifteö an=

nehmen fann. SDaß bie SßorauSfe^ung biefes räumltdjen gufammens

Ijaltens audf) ba möglid) ift, rao bie £eilnetymer bereits örtlid) oer-

einigt finb unb es einer £erftettung bes 3u fammenfeto nid&t be=

barf, muß unbebenflid) zugegeben werben; ebenfo roenig läßt fidj

oerfennen, baß, roeil baS ©efefc ebm nur eine Wieweit von ©e-

fangenen oerlangt, grunbfäfclid) eine 3 llfommenrottung and) nur

non groei ^erfonen benfbar ifi
23

)

tiefer ^lusfütyrung ift barin beizutreten, bafc bie ootfjergefyenbe

örtüdje Bereinigung ber £eilnef)mer i^re nadj)folgenbe 3ufammen;

rottung nid&t ausfdjließt.
2
*) @s ift ferner richtig, baß bie fomplott*

mäßige ©elbftbefreiung mehrerer oon ber 3ufammenr0ltun9 8U

geroaltfamem 2luSbrud)e oerfdfjieben ift. SSorin befielt aber ber

Unterfdjjieb? S&orin ift er namentlid^ bann §u erblicfen, roenn nur

§roei ©efangene in ber 3efle oereinigt finb, unb biefe geroaltfam

ausbreiten? gaji fdjeint es, als folgere bas ^eid&Sgertd&t bie

3ufammenrottung aus bem Unternehmen eines geroaltfamen 2luS=

brud&es mit oereinten Gräften. 25
) SDann märe aber bas %§<\U

beftanbsmerfmat ber 3u
l
ammenro^un9 9an 8 überflüffig. Qoljn

fagt: ,,3d) fann mir gälle benfen, in benen bie grage: Qaben

23
) ©benba <B. 81-82. 58qI. ©iengletnS Bcitfc^rift für ©eritf)t3prarte unb

3ietf)tsnnffenftf)aft 9t. %. 93b. 3 ©. 88-89. dagegen ©. 296.

24) ©oltbammcrg 2lrc^b SBb. 13 ©.294, «8b. 19 ©. 193.

25
) 9501- SoEjn in §olfcenborp §anbbud) $8b. 3 ©. 146.
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groei in einer gelle betinierte (Befangene fidfj ber Meuterei babnrd)

fc^ulbtg gemaäjt, ba$ fie bem Slnftattöbeamten Siberftanb leifteten?

— gu bejahen fein möchte; bagegen fann idfj mir einen gall, in

meinem bie grage: §aben jraei in einer nnb berfelben gelle beti*

nierte (Befangene fid) §nf am mengerottet nnb mit nereinten

Gräften einen genmltfamen Stnsbrucb unternommen? — bejaht toer*

ben tonnte, bnrd)an§ nid)t benfen. .gier legt ber fpra$Ud)e Unter=

fd^teb, raeldjer gnrifd)en gemeinfd)aftiid)em SBerabreben nnb 3 U:

fammenrotten befielt, nicfyt §n befeitigenbe £inberniffe in ben

2öeg." 26
) SDie grage ift bie: wie nnterfReibet fidj) ber gall, bafe §raei

(Befangene fidjj gnfammenrotten nnb mit vereinten Gräften einen

geroaltfamen Slnöbrnd) unternehmen, t>on bem anbern, ba$ $roei

©efangene gemeinf^afttid^ nnb mit vereinten Gräften einen geraatt=

famen 2lnöbrnc^ unternehmen? @3 bleibt immer norausgefefct, bafe

bie beiben befangenen fidjj bereits in einer gelle beftnben. SDafj

ber Unterfd)ieb gemalt werben muß, §at ba3 9toc^gerid(jt an=

erfannt. SDafe es um llargefteüt §at, lann i<$ nifyt finben. @r

bürfte aber für ben angenommenen gaU überhaupt nidjt §n finben

fein. Unb barans geljt Ijeroor, bafj in biefem gatte t)on einer

gnfammenrottung praeter ^erfonen nid)t bie Dfabe fein lann.

2>a$ -fteid^gerid&t l)at einen wichtigen Umftanb in ber am
geführten ©ntfdietbung felbft ^eroorge^oben. @s erblidt ben (Slja;

ralter bes gufammenrottens barin, ba& bie @ntf$loffenl)eit ber

£eilnel)menben gnr Befreiung im äBege ber ©eroatt mit vereinten

Gräften bnrd) il)r gufammenj)alten na$ anfeen fid? ernennen täfjt.

2Iuf bie äßorte „nad) attjsen" lommt e§ an. liefen Sßunft §at

bas dieid) ögericfyt aud) fonft betont: ,,©o balb eine Wieweit oon

(befangenen fia) in einer bem Slufrutjre oerroanbten ©eftatt äu§er=

li<$ ju einem Raufen jufammen ballt, nm mit nereinten

Gräften geraaltfam Befreiung gu beroirfen, nnb fobatb btefer Raufen

ober biefe 9iotte ben norbegei^neten ©ntid&lujg auszuführen unter»

nimmt, liegt bas Unternehmen ber ftrafbaren Meuterei im (Sinne

bes § 122 SPCbf. 2 ^.St.©.23." 27
) nor. Wlufr bie gufammenrottung

aU foldje na$ aufjen erlennbar fein, fo ift bamnter ©rfennbarfeit im

Moment ber £l;at §u nerftefyen. ©anj anbers ift baljer bie &afy
läge, wenn in bem angeführten gaUe brei ©efangene in berfelben

26
) 3o*)n a.£>. ©.146-147.

27
) @ntfö. beS 9ta$ggmtf)tg S8t>. 15 ©. 220.
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3ette fifeen unb jroei mm ü)nen einen geroaltfamen 2IuSbru$ mit

vereinten Gräften unternehmen.

Um ber Wlafyt mitten rotten fid) 9ttenfd)en jufammen. Söenn

ftd) groei ober mehrere Sßerfonen gur Sßerübung eines beliebigen

Verbrechens oerbinben, fo mögen bie mannigfachen 2Rotioe hier-

für entfdjeibenb fein; man fann mol)l aud) in biefem gatte att%

gemein fagen, bie oerbunbenen Später üben eine größere Wlafyt

aus als jeber einzelne für fi<$. SDie burd) bie 3ufammeurot^unÖ

angeftrebte Wlafyt befielt aber in ber äufcern (Srfdjeinung ber

Spotte als einer plmfifcben 9ftad)t, in ber ftnnlid) roaljrneljmbaren,

pljt)ftfd)en 9ttad)tentfaltung burd) bie 3aljl ber gufammentoirfenben.

2Beld)e Staaten bk dtotte bemnäd)ft begeben mirb, fommt babei

nid)t in $etrad&t. SDas 9i©t.©.23. berücfftdjtigt bie 3ufammen=

rottungen groar nur in ben t)ier befprod)enen gätten. @s fönnen

aber fel)r oiele anbre 2)etif"te oon gufammengerotteten ^erfonen be=

gangen merben. 2)as TOlttärftrafgefefcbud) (§ 55 9tr. 3) §at benn

aud) bk gemetnfdjafttidje 2iusfül)rung ftrafbarer £anblungen burd)

mehrere unter 3ufammenrottung als allgemeinen ©traffd)ärfungs=

grunb Ijingeftettt. ©el)r oerfd)iebenartig mögen bie Wloüve fein,

meldje biefen unb jenen gur Slnglieberung an eine bereits gebilbete

Spotte beftimmen. @s ftel)t je§t nid)t in grage, raer im ©inne bes

©efefces £eitnel)mer an einer 3ufammenrottung ift. SDaS, worauf

es anfommt, ift ber oon ben ^ottebilbnem erftrebte Qrveä; er ift,

mie id) glaube, jene 9flad)tentfaltung. 2)te Spotte tritt notroenbig

als foldje auf, mäljrenb bie SBanbe iljren 3ufamment)ang häufig gu

oerfdjleiern fud)t. ©erabe burd) bas äufjere auftreten als ge^

fcbloffene, einheitliche ©ruppe erlangt unb übt bk Spotte bie an=

geftrebte Wlatyt Sei ber 3ufamnmrrottung oerfolgen alfo bte ein*

getnen ^erfonen ben nämtieben Qvoeä; fie tyaben famtlich eine be-

ftimmte 2lbftd)t, b. I). fie finb ftd) berouftt, bur$ il;re Styat Jenen

©rfolg Ijerbeijufü^ren, unb fie motten üjn burd) fie bewirten. 28
)

©ie l)aben einen einheitlichen SBitten.

2)ie erlangte 9flad)t mitt bie Spotte aber ftets ju böfen 3")eden

gebrauchen. @s mürbe oben Ijeroorgeljoben, bafj bk neul)od)beutfdje

©pradje bas SSort, oon ber mitttärifdjen Vebeutung abgefel)en,

28
) Über 2t&fitf)t im ©egenfafc $u 33orfafc »gl. ßofyler, ©tubien au3 bem

©trafredjt SBb. 1, «Wannljetm 1890, 6. 75; Sigjt, <S, 151—152; Sucaö, Sie

fu&ieftioe SBerfdjuIbung im gütigen beutfdjen ©trafred)^ ^Berlin 1883, ©. 7 ff.,

©. 27 ff.
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ftets in üblem ©inne oerwenbet. 28enn mehrere 3ttenfd)en fidfj

gufammentlmn, um einer geuersbrunft gu wehren ober cmbre ge=

meinnüfcige SBerfe §u oollbringen, fo werben ftc twn niemanb eine

diotte genannt werben. 2)as 91 St.®. 23. [traft bei £anbfrieben&

brucJ) unb 2lufruf)r bie £eilnel)mer an einer Sufammenrottung,

olme baft fie ©eraalttljaten begangen t)aben. @s l)at fid& alfo

fid^ertid) jenem Sprad&gebraudf) angefd^loffen. 9JUt Sfted&t ift bes-

t)alb gefagt worben: bie 3ufammenro^un9 $ ein normwibriges

SBeit bie Spotte eine 9ttad(jt ift, fo übt fie ©infl[u§ aus, fowoljt

auf i^re ©egner, wenn biefen nidfjt bie gleite 2flad)t ju ©ebote

fiet)t, wie aud) auf Unbeteiligte. 25er bem 2ftenfd)en innewoljnenbe

£erbentrieb, ber ßaubtx ber 3Ra$t, ber Sßunfd), es mit bem SWädf)*

tigen §u galten, oerieitet gar leidet §um 2lnfdjtu& an bie diotte;

ferner bie Hoffnung bes ©ingeinen, er werbe unbemerlt bleiben,

ftd) bei fteiten aus bem ©taube machen fönnen. «Sdjüefetidf) übt

bie Spotte anä) infofem ©influfj auf Unbeteiligte aus, als biefe es

nid&t wagen, bem angegriffenen Söeiftanb ju leiften; fie ner^alten

fidg> lieber neutrat, als bajs fie ftd) ber böfen <&&>ax in ben 2ßeg

ftcttcn. 3um brüten aber übt bie diotte Wlafyt auf u)re eigenen

©lieber am. @s wääjft bem ©ingetnen ber 9flut, wenn er ftd) in

einer oon gleichem SßiHen erfüllten <5d)ar fielet; er ift nun bereit

gu Saaten, weld)e feine eigenen plmfifdjen ober pfndnfd&en Gräfte

überfteigen. Wlit ber 23ei)er§tf)eit bes ©injelnen fteigert fidfj aber

aud) bie ber Spotte; fo !ommt fie gu £anblungen, an weldje im

Moment ber gufammenrottung no$ niemanb backte ober gar gu

benfen wagte. siluf ber anbern (Seite fä)toäd)t jebodj bie Spotte bie

SBiberftanbsfraft bes (ginjelnen gegenüber ber ©efamttjeit; t)ier

fd&winbet itym ber 9flut; er nimmt besfmlb an Xfyaten teil, welche

er lieber nidtjt oollbräc^te; aber er fürd&tet, bie diotte tonnte itjn

felbft ityre 9flad)t füllen laffen. SDie SBirfung auf bie ©enoffen ift

jeDodf) feine gewollte golge bes StottierenS; biefer 3Jlöglid^feit werben

fi<$ bie Stottebilbner im allgemeinen garnid&t bewu&t fein. $5ie

2ßir!ung auf ©egner unb Unbeteiligte ift bagegen beabftd&ttgt,

wenngleich bie Sftottierer fie fi<§ oor^er nidfjt in allen ©injel^eiten

ausmalen.

SDic 9Jtod)t ber Diotte feljrt ftd) ftets gegen 3ttenf$en, nid&t

gegen ©ad&en, wenigftens nid&t gegen leblofe ©egenftänbe. $raft

unb ©ewalt werben gegen fie jur Slnwenbung gebraut, aber man
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übt feine Wafyt über fie aus. Wlafyt roiH empfuuben werben;

eine lebtofe ©a$e empftnbet aber ni$t; es ift iljr ganj gleid>

gilttg, ob ein 9ttenfd) ober eine Sftotte gegen fie anrennt, ©eroalt*

Qätigfeiten an it)r begebt, gür bie ©efüfjle eines bebro^ten

9ttenfd)en ift biefer Unterfd)ieb aber oon großer Sebeutung. SBenn

fi$ mehrere §nm (Sinbrücfen einer £|ür, gnm ausreißen ober

Umbiegen eines genftergittert vereinigen, fo benu|en fie tfyre ßraft,

aber nitf)t it)re Wlafyt. Wlan fann rool)l fagen: bie £l)ür ift t)on

einer Spotte eingerannt roorben, aber man nrirb nidjt fagen: bie

9ttenfrf)en tyaben ftd^ junt einrennen ber S^tir gufammengerottet.

Über £iere übt ber 9ttenfd) rool)t 3ttad)t aus, bie bes einzelnen ift

In'er aber t)ietteiä)t größer als bie einer 9fotte. SSä^renb bie lefctere

bem 9Rettf$en ftets als eine 9#ad)t erfdjeint, ift bteö für £iere

groeifetljaft. 2tuS meiner ($rfabrang lann iä) anführen, baß idjj

über meinen $unb bie größte 9ttaä)t bann ausübte, roenn itf) mit

iljm allein mar. bereinigt ftdj eine ©ajar oon SDtenfdjen jur 58e=

fämpfung einer roütenben SBeftie, fo raenben fie ßraft nnb SBerfianb

aber feine 9ftad)t an. 2lud) Stiere fommen als fotd^e <5a$en in

23etracf)t, gegen meiere bei einem ßanbfriebensbruä) ©eroatttt)ätig=

feiten begangen roerben fönnen. SBcnn aber 9ftad)tentfaltung ber

3mecf bes ^ottierens ift, fo muß es ft$ nm Sttadjjt gegen Sftenfdjen

|anbeln.

2Bie allgemein anerfannt roirb, fefet bie 3ufammenrottung eine

räumliche Bereinigung mehrerer 9)Jenfd)en norans, 29
) ein „nadj

außen ftä) erfennbar madjenbes 3ufammenl)alten nnb Stammen;
roirfen" berfetben;

30
) räumlid) getrennte ^erfonen finb niemals ju»

fammengerottet; 31
) es muß eine nad) außen als gefd&loffen l)eroor=

tretenbe ©ruppe norfjanben fein.
32

) Söoju roäre bas erforberlidj,

roenn -3flad)tentfattung gegen Sflenfdjjen nid)t 'ok fpe§ififd)e SBirfung

bes Dfottierens märe? ©eroattttyaten gegen ©ad)en werben oft mit

beftem Erfolge t)on räumlid) getrennten ^erfonen begangen. ©e*

miß ift bas 9tottieren meift nur Mittel §um 3raec^ uno oer 8m$

fann fe^r rool)l unb aus(d)ließlidf) tie ©eroaltübung an <5aä)en

fein. Slber §u bem Mittel bes 9fottterenS rairb atsbann um anbrer

9ftenfd)en, nid)t um ber ©adjjen mitten gegriffen. 2)esl)alb ift fein

29
) ®ntfcty. be§ Stadtgerichts 93b. 3 ©. 2.

30
) ftüborff ©.322 «Rr. 1.

31
) (Sbenba S. 302 9fc. 4.

32
) Siö^t ©.391.
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(Simtmnb baraus ^crjuleitcn, baß bas 91<St.©.23. bie Sufammcns

rottung nur in Berbiubung mit ber Berübung non ©eroalttljaten

gegen Sßerfonen ober <&atf)en entmint. 2lud) barf uns bie 2tus=

brucfsroeife älterer ©efe|bü$er nid)t meljr beirren, weld&e baoon

fpredjeu, baß eine 9flenfd)enmenge fidj gufammenrottet, um tm'bers

recfytlidfje ©eroalt gegen Sßerfonen ober frembes Eigentum gu

üerüben. 2WerbtngS lönncn aud) graei -Iftenfdjen eine Sftotte bilben,

es muß aber bann bie 2tb(td&t unb Jftögltd&feit t>orl)anben fein,

ba$ bie hzi^n auf einen britten als Sfladjt roirfen. SDer fpegififdje

©influß ber dtotU als 3Jla<$t fann fid) bem einzelnen ©enoffen

gegenüber erft bann fühlbar madjjen, wenn er fid) einer Tle^x^l
gegenüber fteljt. 3n ber gewonnenen Sluffaffung fönnen uns audjj

bie fprad)rotffen)d)aftlid)en Bemerkungen in ©rtmmS Sßörterbudf)

nur beftärfen. 3ft Spotte im tedmifdjen (Sinne eine ©<$ar von

SÄufrüfjrern, Berfdjroörem, Gebellen, eine potens ober vesana se-

ditiosa factio, bebeutet rottieren ftdfj ju böfen groeden, jur Ber==

fd&roörung, $nm Slufruljr §ufammenrotten, couiurare, conspirare,

fo beuUt bies alles auf eine £fyättgfett gegen ^flenfd&en l)in.

Befteljt bas SBefen ber Spotte in ber burdfj bie Bereinigung

mehrerer 9ttenf<$en beroirften äußeren 3Jia$tentfaltung §u böfen

.ßroeden, fo brauet bas Rottieren bod) begriffltdjj nid)t gur 2lus=

fü^rung einer ftrafbaren £anbtung vorgenommen &u fein. £ier^

burdf) unterfdfjetbet es fidj t)om Komplott, b. f). ber Berabrebung

mehrerer jur Begebung eines ober mehrerer beftimmter Berbred)en,

und ber Banbe, ber Bereinigung mehrerer jur Berübung mehrerer,

no<$ unbeftimmter SDelifte.
33

) SDas ^flottieren fefet, roie allgemein

anerfannt roirb,
34

) überhaupt feine oorljerge^enbe Berabrebuug

voraus, ©ine Berfammtung fann in eine 3ufammenrottung über=

geljen, wenn burd) Sfleben in erfennbarer äßeife ber SBille erzeugt

roirb, ftd) $u einer Wafyt jufammenjuf^aren unb biefe Wlafyt gu

geigen. Komplott unb Banbe befielen nur für beftimmte $er=

fönen; ber Spotte ift in ber Siegel jeber nrittfommen, roeld&er fid)

i^r ausließt, benn er t)erftärft il)re 3JJad^t.
35

) (£ines weiteren

Unterfdt)iebes groifd^en ber Sflotte unb ber Banbe rourbe bereits ge=

badjt. Sie ber &aufe 36
) wirb aucf) bie Spotte meift ungeorbnet

») ferner ©.170 ff.; afleqer ©.232; Siöjt ©.200.
34

) ©tengletnS 3«itförift W.%. 83.3 ©.173.
3ß

) ©diTüarjc ©.379, 380.

3
«) ffiüborff ©. 324 5Kr. 3, Dl«i)auf«n ©. 507-508.
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fein, wenngleich eine planmäßige ©lieberung benfbar ift nnb ber

3nfammenrottung irjren ßrjarafter nidjt entjiel)t. Unter einem

Raufen ift einfach eine bid)tgebrängte 9ftenfdjenmenge jn oer=

freien,
37

) melier ber gemeinfdjaftltdje Söille bes Sufammenljaltens,

ber 9flad)tentfaltung nafy außen l)in, burcrjaus ferjlt. gür ben im

§ 127 91©t.®.23. ermähnten bewaffneten Raufen ift bie ^Bewaffnung

bas tüefentltd&fte Stterfmal; er bürfte an ftä) einer jammern
gerotteten 9ftenf<$enmenge näl)er fielen als bem Raufen in ber ge=

wöl)nltd)en SBebeutung bes SBortes.

9?üborff l)at rec^t, wenn er ber 3ufammenrottung bas §u=

fällige ober bas §vt gleiä)gtltigen ßweden erfotgenbe 3ufammen -

treten oon 9Jlenf<$en gegenüberftellt. Slber ebenfognt !ann xf)t bas

3ufammentreten gnr SBanbenbUbung, §nm ©djmieben eines $om*

plottes entgegengefe|t werben. 3)ie t»orfäfcltd)e SBilbung nnb ®nU
faltnng ber 9ftaffenmad)t p böfen gwecten ift bas d)arafteriftifd)e

ÜDkrfmal. £)iefe 2lbftrf)t ift eine re<Jtswibrige; eine berartige

3ttaffenentfaltung ift ftets eine unerlaubte 23ebrolmng ber ^Bürger,

ber Beamten, bes öffentlichen griebens. ©rflärt man bie 3Us

fammenrottung als Bereinigung mehrerer §u fofortigem, gemein=

f<^aftiict)etn, unerlaubtem, gewalttätigem §anbeln, fo fügt man
bem begriffe manches bei, was irjm niä)t wefentliä) ift

38
) nnb läßt

bie Qawptfatye fort ober l>ebt fie bodj nid)t genügenb rjeroor.

©ine gufammengerottete 9ftenfcl)enmenge mag bte gewollte @in=

fdjüdjterung burd) ityre bloße (Srfdjeinung bewir!en; bie 2lbfirf)t, fo*

fort ober gewollt t^ätig 51t Rubeln, ift begrifflich nitf)t notwenbig. ")
SBeim ßanbfrtebensbrud) nnb qualifizierten .gausfriebensbruä) reicht

bie 33ebrol)ung mit (Gewalt gur SSoHenbung bes £)eliftes niä)t rjtn.

tiefer llmftanb oerbient einige SBeadjtung. ^m § 124 wirb

wenigftens bte 2lbfi<f)t erforbert, ©ewalttrjätigfeiten §u begeben. 3d)

fann feljr wol)l jemanb mit folgen bebroljen, ol)ne bod) bie Slbftdjt

gu Ijaben, bie 2)rol)ung auszuführen. 40
) 2)as SBergeljen ber dlötU

gung fann oon einer gufammengerotteten Sflenfdjenmenge begangen

werben, es ift aber fein ßanbfriebensbrucrj, fofern es nur burd)

SBebrorjung mit einem SBerbredjen ober $erget)en oerübt würbe.

2)aß bie §ufammengerottete Sflenfdjenmenge gern fofort 511 ©ewalt=

37
) %I. ©rtmtnS äBörter&ud) 33b. IV 2 ©.584.

38
) S5gl. ©oltbammerg 2Ird)b 33b. 21 ©. 517.

39
) «gl. ftüborff ©. 322 Str. 1; 21. 31. ©djroaräe ©. 379 ftr. 3.

40
) SSgl. ©ntfd). be3 9tci^gcrtc^t§ 33b. 2 ©. 286, 33b. 12 ©. 197, 198.
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traten fdjrettet, ift eine anbere ©adjje. Sollte man fc^Iicfeli^ auf

bie Slbfidfjt unerlaubten fianbelnö ©eroidfjt legen, fo wäre ba§ ju

allgemein unb baburct) beinahe ni^töfagenb. @3 märe bamit nur

angebeutet, bafj bie 3ufammenrottung nid)t ju löblichen gniecta

erfolgte. SDa§ begetdfmet aber bie ©pradje bereits mit bem SBorte

3ufammenrottung. 2luf bie befonbre Eigenart ber unerlaubten

2lbftcr)t begteljungöroeife be§ unerlaubten §anbelnö fommt eö an.

@ine 3ufammenro^uu9 ift atfo bk räumtid&e 3ufonimcn=
fdfjarung mehrerer 9ttenfd)en in ber erfennbaren 2Ibftct)t, bie burdj

bie Bereinigung erlangte SERad^t §u böfen Sieden ju gebrauten.

S)tcö bebingt gemeinfdfmftlidjes £anbeln, benn fonft ift bte Wafyt

ju nidfote. S)ie 2lbfidt)t muft äugerlid), b. r). für anbre erkennbar

fein. SSenn eine ©d)ar ftitt \\x\^ frtebtidt) burdj bie ©trafen jiet)t,

als folge fie einem £eicr)enjuge, fo ift fie feine Spotte, mag fie aucr)

bie fdjlimmften 2lbfidt)ten tjegen. 3)ie ©rfennbarleit ber Slbfid^t ift

aUerbingö ni$t fo aufjufaffen, als ob ein -fticrjttetlnerjmer zugegen

fein unb hk entfprect)enbe 2Bat)met)mung mact)en müfjte. $iel=

merjr genügt ^in berartigeö Benehmen ber 9^otte, bafe fie einem

fttcrjttetlnerjmer als foldje erfdjeinen mügte, menn er gugegen märe.

SDiefer llmftanb mufi aber beroiefen werben unb ift nid&t ju »er*

muten, menn bie £t)atfad()e ber erfolgten 3uftmmenrottung gu ben

gefeilteren 3Jler!malen eines SDettftes gehört.

2Bir menben uns nodf) einmal ju bem früher befprodjenen

SBeifpiel: 3™^ in ßiuer 3e^e a^n eiugefperrte (Befangene burdj)*

feiten eine genfterftange, serbiegen fie unb entroeidjen burd) bie

gefd^affene Öffnung, .gier rairb nur ©efd)i<Jlid)feit unb ©eroatt

aber feine 3T?adt)t angeraenbet. 33ei bem in ber Stille ber -ftadfjt,
41

)

otjne 3^u0^n ausgeführten Unternehmen tjaben bte Später ftd)

jebenfalls fo rut)ig mie möglich nerljatten; fie mären atfo aud) bem

unfid&tbaren 3uf$<™er nid)t als 9fotte erfreuen. Slnberö ift es,

menn fie auf bem ©efängmst)ofe in bie Sage fommen unb bie 5lb=

fid)t geigen, bie burdfj itjren 3«fommenr;alt erlangte Wlatyt ju ge=

brausen, ©inb Dagegen brei (Befangene in einer $e\le, fo fann

3ufammenrottung norliegen, menn groei ftet; gufammentljuu in ber

erfennbaren 2tbfidj)t, ben britten burd) tl)rc 9ftad)t gur Unterftüfcung

ober roenigftens jum ©djmeigen ju beftimmen. SDie Spotte muß

alfo als foidt)c in bie (£rfMeinung treten; bas r)at Dppenr)off

41
) »gl. @ntf$. bcö 3flcic^89Cttc^t8 93b. 2 ©. 81.
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richtig Ijeroorgeljoben. 42
) ©ie muß üjre Stbftdjt burdj il)re Haltung,

burd) SBorte, ©efdjrei, ©eberben ober burd) Saaten 2IuSbrucf

geben. SBenn bicö gefd)ief)t, bann ift eine frieblidje SBerfammlung

in eine 3ufamwenrottung übergegangen.

£)as ©efefc erforbert ferner, baß eine -Jftenfdjenmenge ftdj

öffentlich jufammenrottet. SDaS 9flerfmal ber Öffentlid&feit wirb

fett ©aill in faft allen Erörterungen über ben £anbfriebensbrud)

§eroorgel)oben. 2öie bereits gezeigt rourbe (oben ©. 46), l)at aber

bie gemeinrechtliche 2Biffenfd)aft feinen ß^arafter niä)t in etn^ett=

lieber SBeife feftgefteüt; ber eine oerftanb bies, ber anbre jenes

barunter. 23on ben ©efefcbüdjern ber einzelnen Staaten fegen nur

23raunfd)roeig, (Saufen 1855 unb ber Bremer (Sntrourf oon 1868

eine öffentliche 3ufammenrottung für ben £anbfriebensbrudj oor=

aus; in ^annooer [$ (Störung ber öffentlichen Sidjerljeit £l)at=

beftanbsmerfmal bes Verbrechens ber öffentlichen ©eroalttljätigfeit;

bie übrigen Staaten begnügen fidj mit ber einfachen 3ufammem
rottung. S3ei 2lufrul)r wirb bagegen faft allgemein geforbert, ba%

fie öffentlich erfolgt fei.
43

) SDaS 9t.©t.®.23. gebraust baS SBort

öffentlich in ben aüeroerfd)iebenften Sebeutungen. 44
) 3fleijrfad)

(§ 126, 130a) fpridjt es audj oon Störung, begie^ungsmeife ©efätjr*

bung bes öffentlichen griebens, in ben §§ 125, 124 unb 115 jebod)

nid)t. Sesljalb brauet für teuere eine fold&e m<$t nadjgenriefen

§u werben. @s genügt, ba$ bie betreffenben 2ftenfd)en ftä) öffentlich

§ufammengerottet l)aben. 3n ben 9ttotioen §u Slbfc^nitt 7 bes

£H.<5t.®.$8. ift über bie öffentliche Vornahme oon §anblungen

golgenbes gefagt: „2)er 9ttotioierung ber einzelnen Paragraphen

biefes Slbfc^nittes ift bie allgemeine SBemertung oorauS§ufdn'cfen,

ba6 ber (Sntrourf liier forool)l, wie bei feinen übrigen SBeftimmungen,

bei benen er oon bem 3Jler!mal ber Öffentlichkeit ©ebraud) mad)t,

3. 33. oorfjer in ben §§ 83, 108 unb 109 45
), ftdj einer ^Begriffs*

beftimmung barüber, roas unter Öffentlichkeit §u oerfte^en fei, ent=

galten Ijat.

42
) 33gl. audj ^üborff @. 322 3fa. 1; ©tf)tDarje 6. 379 9tr. 3a; Siögt

©.391; ferner ©.384.
43
) Sanern 1813 2lrt. 319, ©ac^fen 1838 «tt. 113, 1855 2trt. 149, 2$fe

ringen 2lrt. 111, 2lltenburg Slrt. 113, Sraunfättieig § 96, äBürttemfcerg 2lrt.

175, «ßreufcen § 91, Bremer ©ntrourf § 160.

**) @ntfdj. t>. 9ieid)3gerid)t3 S3b. 1 ©. 357—358.
45
) 3*t §§ 85, 110, 111.

ßeitförift f. b. gcf. <3trafrec§t§tü. XV1IL 12
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£)er Entwurf fdfjliefet fid& hierbei ber im banerifdfjen ©t.©J8.

(2lrt. 5, 7 unb 8) üertretenen Sluffaffung an unb überlägt es ber

Beurteilung bes ^id&ters, nadjj ber 2lrt bes Verbrechens ober ber

Umftänbe, unter benen es begangen würbe, gu entfd^eibcn, ob bie

Dffentltd&fett als t>orl)anben anjuneljmen. hierbei wirb baoon aus=

§uge^en fein, bajg, bem ©pradjjgebraud&e gemäfe, eine £anblung nur

bann als öffentlich gef$eljen gu betrauten tft, wenn fie in einer 2trt

unb Sßeife vorgenommen würbe, bafj fie, unbeftimmt oon welchen

ober wie fielen Sßerfonen, wahrgenommen werben fonnte. SSurbe

bagegen bie §anblung fo t-orgenommen, bafj fie nur für bie 2öa^r=

ne^mung gewiffer Sßerfonen beftimmt war unb, von 3ufättig!eiten

abgefe^en, aud) nur uon biefen bemerft werben lonnte, fo nrirb

feine Dffentltdtfeit an§unel)men fein.

£)as 3Jierfmat bes „öffentlichen Drtes, ber öffentlichen 3u=

fammenfunft" foll für ben begriff ber Öffentlichkeit einer §anb=

lung ntcf)t meljr entfdjeibenb fein. £)enn, fo berechtigt unb un-

entbehrlich biefes 3Jier!mal in anbrer, rein örttidfjer SBejieljung

für bte geftftettung bes £l)atbeftanbes einzelner beftimmter Sßer--

brechen fein mag, fo Ijat bo<$ ba, wo für bie ftrafred&tlidje 2öürbi=

gung ber £l?at meljr bie SBejiebung berfelben auf ^erfonen, als

auf ben Drt in grage lommt, bie rein objeftioe (SljaraJterifterung

bes Begriffs ber Öffentlichkeit t>ielfa$, — §. 23. bd ber öffentlichen

Söeteibigung, § 152 preufc. ©t.©.23., — ju einer Auslegung ge=

fü^rt, welche ber natürlichen Sluffaffung beö Begriffs Öffentlichkeit

wiberftrebt.

2>a bie gufammengerottete ©dfjar il)re Wlafyt begrifflich auf

3Jcenfdjjen wirfen laffen will, fo fann nad) ^afegabe ber oorfteljenb

wtebergegebenen 2IuSfül)rung bie gufammenrottung an einem offene

liefen Orte nid&t erforbert werben. (Sine berartige 23ef$ränfung

bes Begriffs „öffentliche Sufawwenrottung" wirb audf) faft allgemein

r-erroorfen. 9lnt Sftubo ift, fo weit iä) fe^e, anberer Meinung,

gür tyn ift öffentlich „lebigli<$" bie „(Sigenfc^aft eines Drtes", nnb

gwar „biejentge, fraft welcher an bem Drte, felbft wiber ben 2öiHen

besjenigen, bem bie red^tlic^e Verfügung über benfelben jufte^t,

jeber fein barf, ber gewiffen, allgemein geltenben SBorausfefcungen

entfprid^t." „(Sin öffentliches £anbeln ift nid&t eine befonbere 2lrt

beö £anbelns, fonbern ein &anbeln an einem befonbern Drte.

ftamentlid) ift für bas SBorljanbenfein eines öffentlichen &anbelns

nidf)t erforberltd&, baß bas £anbeln ein allgemein wahrnehmbares
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ift."
46

) tiefer Slnfidjt ift nidjt bei§upflidjten. (Sin £anbeln ött

öffentlichem Drte ift burd&aus nidjt immer ein öffentliches fianbeln;

bagegen !ann biefe ©igenfdjaft fef)r moljl vorliegen, roenn an einem

nidjt öffentlichen Drte geljanbelt nrirb. 3<$ begebe bie Sßerleumbung

nid)t öffentlich, menn iö) einem greunbe gegenüber anf bem belebten

9ftarftplafce, aber in leifem Suriegefpräd), roiber befferes SSiffen in

33e§iet)ung auf einen anbern eine unwahre £l)atfaä)e behaupte,

meiere benfetben t)eräd)tlid& gu machen geeignet ift. SDfe Offerte

lidtfeit !ann t)ier fcr)rr>erlidj angenommen roerben, wenn ify fo

leife fpred^e, ba$ miä) roirflidj nur mein ©efät)rte t>erftet)en famt.

@r$är)le iä) bagegen basfelbe einem 2Bai)lt)ereine r«on ber 3fabner=

tribüne t)erab, in einem 3mtme£/ §u meinem nur StfereinSmitglieber

Zutritt tjaben, fo liegt ok <Sa$e etroas anbers. 47
) 9litf)t ber Drt

ber £anblung, fonbern it)re 3Bir!ung auf 9tfenfd)en ift in otn

gäHen mafcgebenb, roo ba% ©efefe auf xfjre öffentliche $ornat)me

©eroidjt legt. ©d&on bas t)effifd)e <St.©.23. non 1841 (2irt. 154)

fagt: „§at eine jufammengerottete 9flet)rt)ett von Sttenfdjen öffent=

iid) §u erlennen gegeben, bafj fte bte 2lbfid)t t)abe" ufro.
sJhir

9ftenf<$en fönnen etroaS erfennen; aber fte muffen zugegen fein. ®k
Öffentlichkeit be§ Drtes bebingt bereu 2inroefent)ett jeboa) ntdjt.

48
)

SHe öffentliche $ornat)me einer iganblung wirb am t)erfdjie=

benen ©rünben r»om ©efefe befonberä ausgezeichnet. Seim 2ano*

friebensbrud) (§§ 125, 124) forme beim 2lufrut)r ift ok Berlotfung

für ba% Sßublifum mafjgcbenb. hieben 2lnfüt)rern unb Slnftiftern

beftrafte Söürttemberg (2lrt. 176) biejenigen, meiere ju geroate

famer 2lufler)nung gegen dk Dbrigfeit öffentlich aufgeforbert Ratten,

aud& bann, menn ok gufammengerotteten t)on felbft ober auf S8e=

fetjl ber Dbrigfeit fogleid) auöeinanber gegangen roaren. ©egen*

märtig begnügen fidj Qubiratur unb 2Biffenfd)aft nia;t Damit, bafj

bie gufammenrottung oon einem unbeftimmt großen ^erfonenfreife

malgenommen werben fonnte, fonbern fie legen auf bte Sttögtidtfeit

ber Beteiligung ©ertrid)t.
49

) 2)a§ ift richtig. 2ln ber Stammen*

*«) fftubo, ©.562.
47

) 33gl. @ntfd&. b. 3tetdj3gertdjt§ 93b. 21 ©. 254-257.
48
) @ntfdj. b. fteidjSgeridjtS 33b. 20 6. 298-301; ©djroarae, ©. 380 21. 3.

49
) ©er» er, ©runbrife ju SSorlefungcn über gemeines beutfd)e3 ©trafredjt,

33b. 2, Stfündjen 1885 ©. 26, Stfijt ©. 391, §älfd>ner ©. 491, ftüborff

©. 302 9fr. 4, D18 Raufen 6. 462 «Rr. lb, (gntfc^. beä 9lei^geri(^t§ 83b. 20

e. 300, 33b. 21 6. 371, 93b. 9 ©. 147.

12*
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rottung fcnm fidj ber Siegel nad) §roar berjenige beteiligen, roeldjer

fte wahrnimmt. 3mmerl)m finb Stusnaljmen benfbar. (Befangene

!önnen nid&t hinauslaufen nnb mitroirfen, wenn fte non ben $em

ftern tl)rer gellen aus eine 3u fammenr°ttun9 auf oer ©trage

fe^en. £)ie 3Jlögli$feit ber Beteiligung non feiten bes ^ublüumö50
)

ent§ief)t ber 3ufammenrottung ben prinaten51
) ßljaraf'ter, madjt fie

gur öffentlichen. Söann ift biefe 9ttöglid)feit gegeben?

1. £)er Ort ber 3u fammenr°ttun9 mu6 oem ^nblifum §u=

gänglid) fein, ntd)t ftets, fonbern §ur 3^/ nidjt *>on 9?ed)ts wegen,

fonbem tfjatfäd&ltdö; benn £)ffentltd)feit bes Drtes im Statte bes

©efefees wirb nidjt erforbert.
52

) Unter Drt ber 3ufammenrottung

ift nidjt nur biejenige SRäumüdjfeit gu verfielen, roo 9ftenfa;en ftd)

§ufammenfd)aren, fonbem aud) biejenige, toeldje bie ©d)ar bem=

näcbft betritt, ©onft fönnte eine in gef<$loffenem 3intmcr vereinigte,

von il)m aus auf ok ©trage gemeinfdjafttid) ausbredjenbe ©d)ar

niemals £anbfriebensbrud) begeben.

2. 2lm Drt ber 3ufammenrottung mug ftd) jur gilt Sßubltfum

befinben.
53

)

3. S)ic Beteiligung mug einem ber Qafyl wnb ber 3nöü)ibua=

lität nadj unbeftimmten ^erfonenfreife freifte^en;
54

) bas ift eben

baS ^ublilum.

yiifyt bie 9ttenge ift entfd&eibenb, — jeber dtanm l)at feine

©rengen,55) — fonbern bie gänjlic^e Unbeftimmtl)eit, ber ausfd)lieg=

lidje ©attungsd)arafter ber Slnraefenben. 2öie ber öffentlichen £anb=

lung bie prioatim norgenommene, fo fteE)t bm ^ublifum ber ßreis

ber Befannten gegenüber. Mottet fidj eine 9ftenfd)enmenge auf ber

©trage gufammen, fo genügt bie ©egenroart eines Unbekannten;

er ift aud) ^ublüum, roeil er für bie Sfottierer feine 3nbitribualität

befifet. Bei einer 3ufammenrottung von etroa fünften Arbeitern

in einer taufenb Arbeiter befdtjäftigenben gabrtf, tritt ber Umftanb,

bag fidj alle perfönlid) fennen, in ben §intergrunb. Qenn ber

M
) SiSjt unb ©eger a. D.

51
) ©$warae, S. 331.

62
) (Sntfd). b. SUcic^Ögcrid^tS 33b. 21 ©. 371; vqI cm$ ©. 13. — Dppen*

§off §85 <TCr.4, S^n ©.131 21.2.

M
) Gntfö. b. 9tei$3geric$t8 93b. 20 ©. 298-301, SBb. 21 ©. 371, ©c^roaeje

©. 380 21. 3.

M
) (Sntfö. be3 9tetdjSgerid)t8 93b. 9 ©. 147.

65
) Dppen^off § 115 ftr. 6, § 85 9tr. 5.
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Sötte twn fünfeelm fteEjt nid)t eine beftimmte Slnga^l t)on gnbtou

buen gegenüber, fonbern eine grofje 3J?enge, in welker bie $er=

fönlidjfeit nerfdjwinbet. 23efd)äfttgt bie gabrif bagegen nur gwangtg

Arbeiter, fo ftnb neben ben fttnfjelm Sortierern nur fünf i^nen

perfönlia), ber $afyl nadj unb als anwefenb befannte Unbeteiligte

oorljanben; bas Sßublifum fann ftdt) nidjt beteiligen.
56
) 211s fol=

djes fomrnen übrigens biejemgen ^ßerfonen nic^t in SBetradjt, gegen

weldje fidj bie 3ufammenrottung oon uornfjerein rietet.
57

)

Weben bem objeftioen Moment ber Dffentlidtfeit in bem enU

wickelten ©inne erforbert ber gefefclidje £l)atbeftanb nod) bas 23or=

Ijanbenfein eines fubjeftioen Momentes: bie Sortierer muffen ftd)

ber öffentlidjen SBornaljme üjrer £anbtung bewußt fein. Sie Sot=

wenbigfeit beffen ergibt fidj weniger aus bem SBortlaut bes § 125:

„wenn ftdt) eine 2Renfa^enmenge öffentltdr) gufammenrottet", als aus

allgemeinen ftrafredjtlidjen formen (@t.©.ö. § 59 3tbf. 1). 2ludj

im ©inne bes § 115 ift eine 3ufammenrottuug nur bann offene

Itdö, wenn bie Sortierer fidj biefes Umftanbes bewu&t waren. 58
)

Sie öffentliche $ornat)me ber 3ufammenrottung brauet jebodj nidjt

beabftäjtigt gu fein, es genügt ber SBorfati, unb jtoar ber dolus

eventualis. S3ridt)t bie in einem 3wnwer vereinigte ©djar als

Sötte auf bie ©trage aus, fo weiß fie, baß bort Unbeteiligte fein

unb fi(f) aufstießen tonnen. Ob fie bieS für ftdjer, für wat)rs

fd)einlid) ober, etwa mit Südfidjt auf bie nädjtlidje ©tunbe, für

unwatjrfdjeinlia; tjält, barauf !ommt es nidt)t an. SaS SBewußtfein

ber 9flöglia;fett liegt uor unb trofcbem erfolgt bie 3ufammenrottung

an einem bem Sßublifum §ugänglidjen Drte. 59
) 3ft nun audj $u=

blifum anwefenb, fo muß bie gufammenrottung als eine öffent=

lid)e im Sinne bes ©efefces betrautet werben. SDaS Söewußtfein

fetjlt bagegen, wenn ein gefd)loffener Ort bem ^ubtüum burd) 3"5

faß wät)renb ber 3uf<*mmenrottung gugängig wirb: bie gefamten

gtoanjig Arbeiter einer non gremben nid)t befugten gabrit rotten

ftd) gegen ben SBeftfcer gufammen; biefer öffnet bie £t)üren, in ber

Hoffnung, es werbe il)m twn außen §ilfe fomrnen; ober bie £t)ür

wirb oon ber ©trage aus burdj Neugierige geöffnet, welche bura)

M
) %I. ©c^roarsc ©.380 % 4.

67
) Dppen^off §85 Str. 7.

58
) SSgl. Dppenljoff § 85 $lx. 9, ©ntfd&. b. 3tadj§gertdjt3 33b. 21

©. 255-257.
69

) Sgl. Si§gt ©.152.
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ben 2äxm angelobt finb. 2Inberfeit§ wirb ber 3wftttnmcnrottung

ber öffentlid^e (Sr)arafter baburd) nidjt entzogen, baß gufällig nur

fol$e unbeteiligte $erfonen gugegen waren, weldje bie ^ottierer

bereits rannten, t)on beren 2lnwefenr)ett fte aber feine ßetmtnte

t)atten. Sie t>ert)ält es ftdj nun, wenn eine SHotte ficr) auf bie

£eilnat)me „einer tnbitribuett unb burdj ausbrücfticr)e Sßerabrebung

begrenzen 3Jie^rl)eit" befdjränfen raitt? 3m 2lnfd)tuß an ein £)res=

bener Urteil verneint Dtsljaufen in biefem gatt bie Öffentlichkeit,

aucr) wenn bie Bereinigung ber flottieret auf öffentlichem Sßege

gefc^at).
60

) 2WerbtngS äußert er biefe Meinung in 23e&ug auf § 115

SÄ.©t.©.SBv welker nur oon einer öffentlichen 3ufammenrottung/

ntdjt oon ber einer 9ttenfd)enmenge fpridt)t. .9todj ber 2trt unb

Seife gu urteilen, wie er bie 9ttenfcr)enmenge erklärt,
61

) würbe er

in jenem gaUe bas SBortjanbenfein eines £anbfriebensbrucr)es fcr)on

bestjalb in Slbrebe fteßen muffen, weil es an ber 3ufammenrottung

einer 3ttenfcr)enmenge fetjlt. Uns fdjetnt feine Sluffaffung aber audj

für bm Slufruljr nidjt gugutreffen. £)ie Sortierer finb ficr) bocl)

bewußt, öffentlich §u r)anbeln; es ift it)nen nierjt verborgen, baß

^ublifum gugegen ift unb teilnehmen fann. SDie 23eteiligungs=

möglid&feit liegt atfo oor. Nebenfächer) ift es, ob bas Sßublifum

wirflidj teilnimmt, ober nicr)t, ob bie Sortierer biefe £eitnar)me

wünfäjen ober ablehnen. 2)er gefährliche 3lnreij ift gegeben.

3um gefefelic^en £r)atbefranbe bes £anbfriebensbrud)eS, wie

auä) bes qualifizierten £ausfriebensbruä)es gehört fdjlteßticr) bie

öffentliche 3ufamtttenrottung einer 2ttenfdjenmenge. gür ben

2Iufrur)r bagegen genügt eine öffentliche 3ufammenrottung.

©d)on bie gemeinrechtliche 2Biffenfct)aft r)atte bas ^rinjip auf=

geftellt, Sanbfriebensbrucf) fönne nur von einer 9fter)rr)eit oon $er=

fönen begangen werben. 2Bor)t wiefen einzelne Tutoren, wie 23ör) =

mer, barauf l)in, baß bies von ben Neidjsgefefcen nid)t ausbrücflidj

erforbert werbe. Slber an ber Neget würbe im allgemeinen nicr)t

gerüttelt, weit eine ^erfon jur Störung bes öffentlichen griebens

nicr)t im ftanbe fei. SDurcr) wie oiele ^erfonen ber ßanbfrtebe ge=

fc§roäcr)t werben !önne, bas r)atte nacr) gefefelidt)er Beftimmung ber

dlityteT ju entfcr)eiben. 2)ie neueren <5trafgefefcbüd)er galten aus*

nar)mslos an bem ©rforbernis einer 9fler)rr)eit oon Sßerfonen feft,

M
) DlS^aufcn ©.463 Wx. Ib.

61
) (Sbcnba 6. 432 3lv. 7.
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unb groar nidjt nur für Sanbfrtebensbrudj, fonbcrn auä) für 2luf=

ru^r. 3n Slnlelmung an L. 4 § 3 D. vi bonorum raptorum et

de turba toirb t)on Bauern 1813 für betbe 2)elifte, t)on SBürt-

temberg für Slufruljr bie Sufarowenrottung t)on minbeftens gefjn

Sßerfonen vorausgefefct. 2)te Strafe bes SanbfriebenSbruäjes lieg

lefcterer (Staat bereits bei ber Bereinigung t)on brei Sßerfonen ein«

treten. S)ie Sfottierer mußten aber naä) tvürttembergtfdjem Sftedjt

in beiben fallen fed&ägefjn 3>al)re alt fein. $n ber £ttteratur ivar

nämtid) bte grage aufgeworfen morben, ob audj dm Spotte von

Knaben £anbfriebensbrutf) begeben, \)tn öffentlichen ^rieben tvirflid)

ftören fönne. SDie übrigen ©efe&büdjer nennen tveber $a$U nodj

Slltersgrenge; fie erforbern enttveber bie gufammenrottung mehrerer

^erfonen62) ober bie einer 3ftenge.
63

) £>ie erfteren bilt>m bti weitem

bie 9tte§r§eit.

2)er erfte ©nttvurf eines ©trafgefepudjes für ben norbbeutfdjen

Bunb f^lofj fid) infofern an bas preufeifd&e ©trafgefe^budj an, als

er ben £anbfriebensbrud) nur als befonbere 2lrt ber Bermögens=

befdjäbxgung bejubelte, ©etvatttljaten gegen ^erfonen mithin nid)t

barunter begriff. Qm ©egenfafe ju feinem Borbilbe forberte er

aber foroofyt für biefe 2lrt ber Bermögensbefd)äbigung, tvte für

Eufru^r bie gufammenrottung einer 9ttenfä)enmenge. 3m §tveiten

©nttvurf tvurbe biefes 3Jier!mal beim Slufruljr geftrtdjen, beim

Sanbfrtebensbrudj aber beibehalten.
64

) 3>n bem einen gaüe ift bes^

lialb je£t nur bie £l)atfa<$e ber 3ufawwenrottung, im anbem bte

ber gufammettrotttttig einer 9flen[djenmenge feftgufteUen.

£)ie -üftenfdfjenmenge wirb als eine Bereinigung t)on ^erfonen

hetxafytit, tveldje quantitativ ober qualitativ §u ämrafterifieren ift;

tnetfaä) ffiÜ man eine (Srflärung naä) beiben Härtungen l)in für

erforberlidj. Quantitativ unterfdjeibet ftä) bie 9ttenge von ber SJle^r*

Ijeit, qualitativ von iljr unb von ber Btell)eit. 3>ene braudjt nur

aus jtvei ^erfonen ju befielen, unb fie btlben nie eine -üttenge.
65

)

(Sine geringfte giffer ift für biefelbe nid)t anzugeben. Wlan erflärt

62
) ©acftfen 1838 2lrt. 113, 118, 2Uienburg Slrt. 113, 118, Springen 2lrt.

111, 116, 93raunfd)tt)eig § 102, £annooer § 162, Reffen 2lrt. 154, 164, SBaben

1845 § 622, «ßreufcen § 91, 284, IDfterretd) §§ 68, 83, Bremen §§ 160, 214.
63
) SBraunfdnDetg § 96, ©arfrfen 1855 2lrt. 148, löanern 1861 2Irt. 139, 154.

<*) ©ntfdj. b. ?Reidj3gerid)tg 33b. 9 ©. 145.

66
) Dlö^aufcn ©.432 9fc. 7, «Kubo ©.564 Ste. 2, 9tetcPgerid)t a. D.

6. 146—147.
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biefe 3ttöglid)feit fogar begrifflidj für auögefc^toffen, tnbem man
fagt, bie 2ftenge werbe burdfj eine fo große Bereinigung gebitbet,

ba$ bte Safyl ber $erfonen niä)t olme weiteres, mit einem Blicfe

ju überfein fei/
6
) baß eö auf ba§ gelten ober £msutreten ein*

feiner nid)t meljr ankomme.67
)

Bon ber Bielljeit unterfdfjeibet ft<$ bie Sttenge qualitativ burä)

baö 2tterfmal ber Sßerfonenvereinigung ; fie ift eine burd) einanber

gemengte Bieget! 68
) hiermit ift ^ugleidj angebeutet, baß fie eine

ungeorbnete, nad) ^aty unb 3nbivibualität nid)t beftimmte,69) ber

3ufammenge^örigleit entbetjrenbe 70
) Bereinigung von 3ftenfd)en ift.

2)er Mangel ber 3ufammengeprigfett foU ft$ nadj ^ubo 71
) au$

f$on in ber äußeren ©rfdjeinung offenbaren. (Sine ungemeffene

Biell)eit verlangt niemanb.

2)em Begriff 9flenfd)enmenge haftet ^iernadj ettvas Unbeftimmtes

an; eö liegt fc^on in bem 2Borte 3Jlenge. SDesljalb gef)t eine tveit

verbreitete 2Inftä)t bal)in, e§ Ijänge von bzn Umftänben beö ein=

jelnen galles ah, ob ba§ Bor^anbenfein einer 9ttenfd[)emnenge an-

june^men fei.
72

) 3ur Rechtfertigung biefer Meinung wirb nodfj

auf golgenbeö Ijingetviefen: „SDte Borfdjmft beö § 125 bejtvecft

(Sicherung bes öffentlichen griebens burd) ©trafanbroljung gegen

Diejenigen, tveldje benfelben gefallen. 2Beld)e 2lngal)l von Wenfd&en

über jmei fyinauz ju einer folgen ©efä^rbung beö öffentlichen

griebens für erforberlid), be^ielmngötveife ausretdjenb ju erachten

fei, läßt fi<$ abftraft unb allgemein für alle gätfe nidjt beftimmen,

Ijängt vielmehr von ben Umftänben beö !on!reten galles, insbefon^

bere $. B. von t>en Berl)ältniffen bes Drte§, ber 3^/ oen jur

Slufredjter^altung bejtelmngsivetfe Sßieber^erftettung ber öffentlichen

Rutye unb Drbnung vorljanbenen Gräften ber Dbrigfeit ufro. ah/n3)

6$on &enfe fagte: „2luf bem flauen ßanbe, too ber Dbrigfeit

66
) fcälfdjner 6.492, DlSfjaufen a.D., ftubo ©.563—564

67
) SKeger ©. 651.

68
) DlS^aufen a. D.

69
) Dl§f)aufen a.D.

70
) <Sa)mavit ©.332 «Rr. 7.

71
) Stubo ©. 563.

72
) §en!e ©.223-224, Si^t ©.391, Sftüborff ©.322 «Rt. 1, Dppen*

^o ff § 115 9tr. 2, DISljaufen a. D., S«cic^ögcric^t a. D. ©. 147,
73

) 9ltia)%Qma)t a. D. Sgl. ©d^roarjc ©. 382 «Rr. 7, »üborff a. D.,

©eger ©. 26, »erncr ©. 374 (11. Stuft.)-
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ntdjt btefelben groangsmittel gegen bk SBtberfpenftigen ju ©ebote

fielen roie in ©täbten, roo bas $olf letzter »erfüllbar ift unb

letzter im ©efül)l feiner $raft aufbrauft, !ann eine 3ufattMens

rottung von fed)S bis afyt 9Jtenfd)en btefelbe ©efaljr für ben

Sfted&tsfrieben erzeugen, roie eine bei roeitem größere Slnja^t in

©täbten $on felbft wrfteljt es ftdj übrigens, bafj $tnber,

bie feine ©eroalt ausüben lönnen unb metftens nur aus ^eugierbe

jeben Auflauf üergröfjern, nidjt in bk £af)l ber 3lufrü^rer

eingeregnet roerben fonnen. 74
)

SDas ©efefc ftraft ben ßanbfriebensbrudj als folgen, roeil es

in ber Erfüllung feines ^atbeftanbes eine Störung ober bod) ©e=

fäljrbung bes öffentlichen griebens t)orauSfiet)t; es erforbert eine

fotdje aber nid)t. SDesljalb barf fie aud) nidjt §um £l)atbeftanbs=

merfrnal erhoben roerben. Steffen madjt man fid) fdjutbig, roenn

man für bk 2Innal)me einer 3ttenfd)enmenge eine fo grofee 2ln=

%av)l von ^erfonen erforbert, bafc baburd) ber öffentliche griebe

bebrotjt roirD
75

), ober ba& bie üor^anbenen Gräfte ber Dbrigleit gur

SBieber^erftettung t)on 9^ur)e unb Orbnung nidjt ausreißen 76
). $fe

Sftenge an fid^ bebroljt bzn grieben überhaupt ntdjt, fo grofe fie

aud) fein mag. £reffli<$ beroeift bies Sftubos SBeifpiel: bie 9ttenge,

roeldje bie mit llingenbem (Spiel auf^ie|enbe 2Ba$t begleitet. SDen

grieben bebro^t bie gufammengerottete 9Jtenge, b. I). biejentge, roeldje

ftd) in ber erkennbaren 2lbfid)t §ufammengefd)art fyat, bie burd) il)re

Bereinigung erlangte Wlafyt gu gebrauten. 3e größer biefe 3flenge

ift, befto meljr ift ber griebe bebroljt. SDas ©efefc begnügt fidj nun

mdjt mit ber gufammenrottung einer Sftenfdjenmeljrljeit, fonbern

erforbert bie einer 9ttenge. 2)er ©runb fd)eint fotgenber §u fein,

©ar man^er fa)eut vor bem 2lnfd^lu§ an eine Sftotte von

groeien gurücf, aber ntd)t vov bem an bk unbeftimmte Stenge, roeldje

nid)t mit einem $liä gu §äl)len ift, roeldje burd) ben ^tugutritt ober

bas geilen einzelner ftd) ntdjt §u änbern fdjeint; ba fann er un=

bemerft mitroirfen unb fid) hü Seiten entfernen, ©esljalb gefäljrbet

bie gufammengerottete 9ttenfd)enmenge ben grieben erljeblid) meljr,

als bie gufammengerottete 3ttel)rl)ett. 2)a6 teuere beim Slufru^r

74
) §enfe a.D., »gl. ©d^toarje a.D.

75
) Slüborff a.D.

76
) 9laä) 2Itt. 148 beä fädjftfd&en <3trafgefe|6ud)3 com 13. 2luguft 1855 war

btcS ein <Straffd)ätfung§gtimb.
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l)inreicljt, erflärt fidj baraus, bafe es ftd) Ijier um SBiberftanb gegen

bie ©taatSgeroalt Ijanbelt.

@s fommt bemnadj nur auf bie nidjt fofort gu überfe|enbe

Quantität an 77
); tf)t Sßorijanbenfein muß feftgefteHt roerben. ©prad);

tüiffenfd^afttid^ betrautet enthält bas SBort 3ftenge geroig ein quali=

tativtä Moment; basfelbe ift In'er aber nebenfädjlid). SDie SBielljeit

brauet ftdfj oor ber gufammenrottung nod) ni$t ju einer Sftenge

vereint gu Ijaben. Unb eine tootylgeorbnete, burd) ausbrücfüäje 3Ser=

abrebung jufamtnengefü^rte, als gufammengel)örig erkennbare ©djar

ift au$ eine 9ttenge im ©inne bes § 125 78
).

3n Slnfe^ung jugenblidjer ^erfonen fommen bie allgemeinen

(Srunbfäfce jur Slnroenbung. SDafe eine Slnga^t t)on Surften im

2llter non fed)S§elm bis fiebgeEjn Sauren nid^t nur eine 3Jienge/

fonbern audj) eine feljr gefährliche Sftotte bilben fann, nrirb nie=

manb in Slbrebe fteHen motten. 33ei ^inbern im Sitter vvn groölf

bis 13 3a^ren wirb es an ber gälngfeit §ur 2ttad)tentfaltung, b. I).

jur Sftottebilbung festen, ^nfofern würbe es an einem £f)at=

beftanbsmerfmale mangeln, auc^ roenn bk jur ©rfenntnis ber ©traf*

barfeit erforberltdje (Sinftdjt hti Regelung ber £l)at oor^anben roar.

3n)eifeßo§ aber fönnen $tnber eine 9ttenge bilben.

2. S)ie SBerübung von ©emalttl)ätig!eiten mit vereinten

Gräften 79
).

£He ©eroalt wirb als pringenbe Wlafyt erflärt, als bie 3Jiac^t,

beren SBalten man ober etroas fidj fügen muß, ferner aud) als bie

jttringenbe Ausübung ober 2lmoenbung fold)er Wlafyt, bie pringenbe

9ftadjt in SBegug auf bas unterm 3raan9 fteljenbe ober barunter

leibenbe Dbjeft 80
). 3n erfterm ©inne fpriä)t man $. 33. von ber

©taatSgeroalt. Sei ben Römern mar es ftreitig, ob bie vis eine

vis corporalis fein muffe
81

). $ür uns fefct ©eroatt bie 2lnroen=

77
) SBgl. §älfd)ner unb 2fte»er a. D.

78
) *Reid)ggerid)t a. D. 8. 146.

79
) Übet ©eroalt ift ju Dergleichen: ©d^roarje, £)er Segriff ber ©eroalt

nad) bem 9i©t.©.93. in ber allgemeinen ©eric^tSjeitung für baS ßönigreief)

©ad)fen 93b. 16 6. 33 ff.
— äBanjecf, Über ben Segriff ber ©eroalt im 9i.©t.*

©.93. in ©oltbammerä 2lrdnt) 93b. 27 ©. 194 ff.
— §elmfe, 2)er 93egriff ber

©eroalt im 9ieicWrafred&t, 93re8lau 1895.

") »gl. 2Beiganb, $eutf$eS 3Börterbu$, ©anberS: SBörterbud) ber

beutfd)en ©prad&e (vox: Sßalten).

81
) L. 1 § 29 D. de vi et de vi armata 43, 16.
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bung torpertidjer $raft oorauS 82
), aber mdjt bie einer befonbers

großen, einer „erl)eblid)en" $raft 83
), ©eraalt ift ni<$t eine ©tetge=

rung beö Begriffes $raft. SDer ftarfe 9flann, raetdjer fed)3 Zentner

mit einer £anb emporhebt, gebraust bagu ungemeine 5lraft, aber

leine ©eraalt. 3$ bebiene mid) bagegen ber lefetern, rotnn idj bm
um ein ^acfet genudelten SBinbfaben gerrere. Reimte fagt feE)r

jutreffenb: ©eraalt ift ha* in förperlidjer ^raftaufraenbung ftdj

äufjernbe Mittel gur SBefeitigung oon SBiberftanb M). ©orao^l ber

9flenfdj fann mir SSiberftanb leiften, raie bie Materie. „2Birb

biefes bittet", fo fälirt §elmle fort, „gegen eine ^erfon ange=

raanbt, um gegen ifjren raiberftrebenben ober olme ityren Söillen

hm unbered&tigten Sßillen bes Jäters burd^ufefcen, fo liegt oor

©eraalt alö SöegetmugSmittel raiberredjtlid&er £anblungen." 3roe^

Finger erproben im (Sirluö i|re ©efdjicflidjfeü unb ßraft. Sfängt

ein 9ttann mit einem äßeibe, um es §u überraättigen unb eö jur

SDulbung beö aufjereljeüd&en SBeifdjlafs §u nötigen, fo roenbet er

©eraatt an. 3nbeffen ift es nid)t ber unberedjtigte SBitte beö S&aters,

raetd&er V\z ^raftanraenbung als ©eraatt erfcfjeinen läßt, fonbern

ber auf Überrainbung bes SBiberftanbeö burd) ftraft genutete SSille.

SDer Finger im (Sirfus teiftet graar au§ SBiberfianb, er mödjte

nidjt überraältigt raerben, aber er raiberftrebt ber ßraftanraenbung

oon feiten be§ ©egners an ftd) nidjt; er raünfdjt fie fogar, um
feine Überlegenheit §u geigen, dagegen raenbet ber SBater redjt=

mäßig ©eraalt gegen hm ungeljorfamen ©oljn an. 5lörpertidje

Slraftanraenbung otyne ober gegen ben raiberftrebenben Sßillen beö

anbem gur SBefeitigung beö äßiberftanbes mad)t baljer bas Sßefen

ber ©eraalt gegen ^erfonen auä S5
).

©egen ©ad&en rairb ©eraalt angeraenbet, raenn ber SBiberftanb

ber Materie burd) förpertid)e ßraft 86
) gebrodjen raerben foH. 3$

82
) Siftjt ©. 339, »fiborff § 52 9tc. 3, §elmfe ©. 1, X. 21.: ftuöo

©. 474 3lv. 3.

M
) ©o Dl3§aufen 8.455 SRr.23a, ©ntfdj. b. 3ieid)3gerid&t3 »b.17 ©.50,

8b. 27 ©. 398. — ©treit, SDie 2Bit>erfefcung gegen bie ©taatSgeroalt, Berlin

1892 ©. 76—77, Betrautet eine er^eblic^e Äraftanroenbung alö baSjenige 3flerf*

mal, burdj roeld&eS ftdj ber geroaltfame SBiberftanb com einfachen SBiberftanb

untertreibet.

*) heimle ©. 1.

») »gl. au$ SiSst ©.339.
86

) @ntfd&. b. fteicpgeridjtä S3b. 5 ©. 378.
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gebraute fte nidjt, wenn idj ein <BtM Rapier gerreifee, ben 33inb=

faben mit ber ©djere burd)fdjnetbe. £)a$ $eiä)Sgericl)t l)at mit

!Red^t bie ©eroaltanroenbung verneint, wenn eine £t)ür mit einem

^Rad^fd&Iüffel geöffnet wirb 87
), wenn lofe eingefügte, ntä)t in fefte,

med)anifd)e SBerbmbung mit bem 9ttauerwerf gefegte (Steine aus

bemfeiben herausgenommen werben 88
), ©in verquollener haften,

eine verrammelte £§ür muffen bagegen mit ©eroalt geöffnet werben.

2öer ©ewalt übt, Ijat bemnad) ftetö bie 2lbftd)t, SBiberftanb

§u bredfcen. (Srfolg brauet er bamit nidjt §u liaben
89

). SDiefe 2Ib=

fid^t fe^tt ober fann fehlen bti ber ©eroalttl)ättgfeit. Um es an-

berS auS§ubrücfen: roenn man von einer ©ewalttl)ätigfeit fpridjt,

fo legt man anf ben bamit etwa verfolgten Qxoeü leinen 2Bert,

fonbern nnr anf bk 23efd)affeiu;eit ber £anblung. „©eroalttl)ätig=

feit", fagt ßetmfe, „begegnet nur bte förpertidje plnjftfc&e ©eraalt,

b. fy eine mit förperiidjer Jlraftaufwenbung gegen eine Sßerfon ober

©adje ausgeübte ^ätigfeit, burdj wel$e bk ^erfon ober ©adje

unmittelbar getroffen wirb" 90
). Söanjeä brütft fidj fo aus: „2Bä>

renb bie ©eroalt nur bas bittet baju ift, bie 2BtHenStl)ätigfett

einer Sßerfon §wangsweife §u beftimmen, finb bie ©ewaittljätigfeiten

ber §§ 124, 125, 130, ob an ^erfonen ober ©adjen begangen,

©elbft§roe& SDie ©eroalt fyat gum Dbjeft bie perfönttdje grettjeit

einer ^erfon, bie ©eroalttljätigfeit gegen eine ^erfon ober ©a^e
allein bie förperli^e unb fad)lidje Integrität berfelben

91
).

SDiefe SBemerfung trifft für bie in ben §§ 124 unb 125

91©t.©.SB. erroälmten „©eroalttfyättgfetten gegen Sßerfonen ober

©adjen" vollkommen ju. (Stne weitere SBirlung brauet bie 9flenge

mit it)nen roeber §u begroeden, nod) §u errieten. 2)ie ©eroalttljätig*

feit bebingt feinen med)amfdjen (Srfolg ($örperoerle|ung, <Safy

befdjäbigung) 92
), aud) feine gewollte ober erreichte SBeeinfluffung bes

87
) (Sntfd). be3 9teid)$gertd)t3 93t). 17 ©. 49—50. %n bem ©infpetten burdj

ßufdjliefcen einer %§üv ift bagegen ©eroaltanroenbung erblicft roorben, 93b. 13

©. 50-51, 93b. 27 ©. 405-406.

") @ntfd&. beS 9ieitf)ggertd)t3 93b. 27 ©. 398.
89
) ©benba 93b. 5 ©. 377-378.

90
) fcelmfe ©. 70.

91
) Söanjecf ©.197.

92
) ©d&roarje, Äommentar ©. 408 Vit. 4, Dppenljoff § 125 9*r. 3,

ftüborff § 125 9lr. 4, @ntfö. b. fteid)3gerid)tg 93b. 5 ©. 377-378, 93b. 7

@. 117.
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SBillens ber angegriffenen ^erfon (Nötigung ufro.)
93

). ®er ©egen^

fafc groifdjen vis absoluta nnb vis compulsiva tft besljalb fyter

oljne SBebeutung. (Sbenforoenig lommt bie mittelbar gegen eine

^erfon geübte ©eroalt in Söetradfjt, b. t). biejenige, roett&e ben

SBiberftanb bes |u Sßergeroaltigenben burdj bie ©eroalt an einer

brüten Sßerfon ober an einer &a<$t ju brechen fud)t
94

). gerner

ift ni<$t §roifd)en ber ©eroalt an ber ^erfon unb ©eroalt gegen txm

^erfon &u untertreiben
95

). 3)en ©eroalttfyätigfeiten gegen ^erfonen

fielen bie gegen ©adjen gegenüber, ein ©egenfa^, roeldjer baburdj

erliebltä) roirb, va$ nad) bem 2Ibf. 2 bes § 125 bk herüber von

©eroaltt^ätigfeiten gegen ^perfonen fdjledjtln'n mit ,3U(Wau§ &c-

ftraft roerben, bie herüber t)on ©eroaltt^ätigfeiten gegen ©ad)en

aber nid)t. ®eroalttl)ätigfeit gegen eine ^erfon ober ©a$e ift alfo

bie gegen bie förperlidje Integrität berfelben gerichtete 5lraftl)anb=

lung. 2öie Dtsljaufen bemerft, ift es gleid&giltig, ob ber Später

bie notroenbtge p^mftfdje ßraft unmittelbar perfönlidj anroenbet ober

ob er bajtt eines lebtofen ober roiHentofen ©egenftanbes als 2öerf=

geug fidj bebient, j. $8. ber $raft bes ©efajojfes ober ber bes

^ferbes 96
).

„2)er 2lusbrucf „^erfonen ober <5a§in"", fagt ßoljter, „roill

fo allgemein rote möglid) fein"
97

). Sperfon bebeutet l)ier basfelbe

roie 9Sftenfd). SDer VStamU ift anä) Sftenfdj. Dftdjt bk jufäHige

33eamteneigenf$aft bes angegriffenen madjt hm SanbfriebenSbrud)

§um 2lufruf)r, fonbern bk SBornaljme einer ber in ben §§ 113 unb

114 bezeichneten ßanblungen gegen einen Beamten be^ro. gegen bie

in § 113 genannten Beamten. Unter (Sachen finb alle torperltdjen

©egenftänbe gu oerftetyen
98

), 3Jiobitten unb Immobilien, öffentliches

unb ^rioateigentum 99
), res nullius. Söie $ol)ler ^eroorge^oben

§at, fann eine öffentlich jufammengerottete -ilttenfdjenmenge burdj

©eroatttl)ätigfeiten gegen eine unbeftattete Setcr)e SanbfriebenSbrudj

begeben; „benn roenn audj bie £eiä)e nifyt ju ^n Dbjeften bes

93
)
£)rof>ung tft feine ©eroalt, nodj weniger ©eroalttptigfeit.

94
) Sßgl. herüber £i3gt ©. 339.

95
) ©tfjroarje (5.44.

«0 DlS^aufen ©. 455 «Rr. 23a. »gl. ßntfdj. be§ fttutytgengtt 33b. 16

©. 173.

97
) ßofjler, ©tubien au§ bem ©trafretf)t 95b. 1 ©.213.

98
) erlaufen § 124 5Rr. 1.

") ©djroarge, Kommentar ©.407—408.
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©adjenred)ts geprt, fo gehört fte bodj ftdjer ju ben fingen, raeldje

gegen bie öffentlichen ©eraalttl)ättgfetten gefdjüfct ftnb"
100

).

SDaS ©efe§ fpridjt t)on ©eraalttljätigfeiten gegen ^erfonen ober

(Sachen. £)er ©ebraud) ber 3Jie^rga^l ift aber olme Sebeutung;

raeber muffen mehrere ^erfonen begra. <5a$en gum ©egenftanbe

ber ©eraaltübung gemalt fein, noä) ift bie SSerübung mehrerer

©eraalttl)ätigfeiten gegen eine Sßerfon be&ra. ©ad)e erforberlid). 3m
gemeinen 3^ed)t mar es feit 23öl)mer ftreitig, ob ber geraaltfame

Angriff einer Spotte anf eine Sßerfon Sanbfriebensbruäj fei. ^td&t

baranf fommt es nadj unferm ^ftedjte an, ba§ mehrere ^erfonen

©eraalt leiben, fonbern bafj eine gufammengerottete 9ftenfd)enmenge

mit vereinten Gräften ©eraalt übt 2)er Plural ,,©eraatttl)ätig=

feiten" fommt nur infoferu in 23etrad)t, als bas fpäter gu erörtembe

£l)atbeftanbsmerfmal „mit vereinten Gräften" ©eraalttljat burd)

mehrere bebingt.

3)ie ©eraalttljätigfeiten muffen redjtsraibrig fein, ©ine 9ttenfä)en=

menge l)at fta; öffentlich gufammengerottet,. um ben gabrif^errn

burd) ©rotyungen eingufd^ü^tern; ein Unbeteiligter raill bie ©e=

legentyeit §ur Slusfüljrung eines Verbrechens, etraa §ur 23ranb=

ftiftung, benufcen. 3)ie hiermit nid)t eint)erftanbene üftenge raenbet

©eraalt an, feffelt u)n unb t>erl)inbert baburdj bie 2lusfül)rung

;

offenbar liegt fein Sanbfriebensbrudj üor. 2Bie bas 9teid)Sgeridjt

oft ausgeführt l)at, fommt es barauf an, ob bie ©eraaltanroenbung

an fid), il)re 2lrt, erlaubt raar. $)ie (SinraiHigung bes Eigentümers

— gepre er §ur 3ftenge ober nid)t — läfjt bie ©eraalt im aüge=

meinen als redjtsraibrige nid)t erfdjeinen
101

). SDtefe ©inraiUigung

reicht aber bann nidjt aus, wenn ein britter, §. 23. ein ^iefebraud^er,

eine SBerfidjerungSgefeUfdjaft, einen redjtlidjen Slnfprudj auf, ein

rechtliches ^ntereffe an Erhaltung ber ©adje l)at, ober raenn bas

öffentlidje 3ntereffe i^rer gerftörung begra. ber 2lrt ü)rer Störung
im Sßege fteljt

102
).

3um £l?atbeftanbe ift ferner erforberli^, bafj ©eraaltt^ätig^

feiten gegen ^erfonen ober <&afyen bejra. gegen beibe 103
) rairflidj

10
°) Äo()Ier a. D., DISljaufen § 125 31t. 1.

101
) ©t^TOarjc ©.408 3lx. 7.

102
) ®ntfd). beS SRcic^ögcric^tS SBb. 20 ©. 303-304. 3" bem biefcr ®nU

fReibung gu ©runbe liegenben %aUt roar «in £au8 in 33ranb gefegt; burd) ©es

roalttt)ätigfeiten gegen bagfelbe juckte bie 2ftenge ba% $euer 3U frören.
103

) ©c^toaräe 6. 407 9fo. 3.
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begangen finb; § 124 fefct bagegen mir ooraus, bafj bie öffenttid)

gufammengerottete Sttenge in ber Slbftdjt, (3eroalttf)ätigfeiten §u be=

gelten, in bk 2Bol)nung ufro. eines anbern einbringt. $)er quali=

gierte §au3frteben§brudj ift bemnadj ein 2tbfid)t§-, ber eigentliche

£anbfrteben§brudj bagegen ein SBorfafcbetift
104

). ßnx SBollenbung

beö tefctem genügt ber 3Serfud&, ©eroatttljätigt'etten gu begeben, nid)t.

Db ber SBerfud) ftrafbar ift, wirb fpäter erörtert werben, -ftaä)

ber Spartihilargefe&gebung (ogl. o. 6. 47 ff.) roar baz SDelift oiel=

fad^ oollenbet, fobalb bie Sttenge red)t§roibrtg in Käufer eingebrun=

gen war ober bk Slbfidjt gu erfennen gegeben Ijatte, ©eroalt gegen

Sßerfonen ober ©adjen p begeben; bte SBegeljung berfelben bilbete

bann einen ©traffdjärfungögrunb.

2)er l)errfd)enben 2Infid)t jufolge bebingt bie SBerübung oon

©eroaltt^ätigfeiten feinen Erfolg; roeber $örpen)erte|ung no<$ <5afy

befä)äbigung ift notroenbtg 105
). ^üborff I)ält jebe £anblung für

genügenb, in beren SBornatyme ber Söille bes §anbelnben, oon feiner

förperlidjen ßraft gegen $erfonen ©ebraud) madjen ju rootten,

einen äuf$erlidj erfennbaren 2lu§brutf gefunben Ijat. $laü) biefer

2lnftd)t roürben bie ©eroattt^ätigfeiten begangen fein, roenn bie

9ftenge mit Knütteln gegen eine £l)ür fd)lägt, oljne biefelbe §u be-

fdjäbigen. 3>of)n §ält bagegen nid)t einmal bie geroöfynltdje ©adj=

befdjäbigung für auöreidjenb, fonbern erforbert ^lünberung, 3Ser=

nidjtung ober gerftörung oon ©ad)en, b. I). SSorna^me berjenigen

©eroalttl)ättgfetten, roeldje nad) § 125 3lbf. 2 an bem Später mit

Sudhaus bis jn §elm Sauren beftraft roerben. SDafj ber Sßortlaut

beö ©efe^es feiner Slnftdjt entgegenfteljt, roeife 3o^n feljr roofyl:

,f
^nn ba in 2lbf. 1 oon ©eroatttl)ätig!eiten gegen ©adjen ganj im

allgemeinen gefprod&en ift, fo roürbe hierunter aud) jebe <5ad)befdjä=

bignng gn oerfte^en fein. SDa inbeffen nad) 2lbf. 2 nur biejenigen

mit ber Wärtern ©träfe bebrotyt finb, roeldje Sad)en geplünbert,

oernidjtet ober gerftört tjaben, fo ift ber (Sinn beö ©efefces ber:

bafj bie £eitnal)me an einer gufammenrottung nur bann nadj

§ 125 2lbf. 1 §u beftrafen ift, roenn bei berfelben eine ber in 2tbf. 2

erroälmten ©eroalttl)ätigfeiten an ©adjen begangen rourbe" 106
). ©er

m
) S5gl. ßoljler a.D. ©.75-77.

105
) ©djraaräe ©. 408 3to.4, Dppcn^off § 125 ftr.3, !ftüborff §125

5Kr. 4, (Sntfd). be3 Stadtgerichts 35b. 5 6. 377-378, 33b. 7 ©. 117, aUcd^t*

fpredjung be§ 9teicl)3gertd)t§ S3b. 4 ©. 113.
loe

) So§n a. D. ©.163.
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Auslegung 3oJ)ns bürfte inbeffen nidfjt nur ber äöorttaut, fonbern

aucf) ber ©inn bes ©efe^eö entgegenfteljen. 2)ie ^öatfad^e ber

Pünberung, Vernichtung ober gerftörung von ©adfjen ift rooljt ein

erfdfjroerenber Umftanb, aber niä)t bas d&araftertftifd&e 9flerfmal bes

£anbfriebensbrudf)S. 9ttd)t um bes nrirftidj) angerichteten ©Habens,

fonbern' unt ber ©törung bes griebens mitten wirb tjier geftraft.

@r roirb baburd) geftbrt, bafe eine 9flenfeinmenge ftdj) öffentlich

gufammenrottet unb mit oereinten Gräften ©eroalttljätigfetten begebt.

(SS ift aber jiemtid& nebenfää)lidj), weiter Statur biefe ©eroalttf)ätig=

feiten finb. Von S^ns ©tanbpunfte aus fyättt ber ©efefegeber

rooljt bas 3)eli!t naef) Maßgabe bes preufeifcJjen ©trafgefefebuc^ö in

bem 2lbfdf)nitt ,,©aä)befd)äbigung'' be^anbelt.

SBann finb nun ©ewalttljättgfeiten gegen ^erfonen ober ©adjen

begangen? 2luf ber einen ©eite ift bie Vebroljung mit ©etoalt-

tfjätigfeiten niemals eine Verübung fotdjer; auf ber anbern (Bzik

ift ein (Srfolg, b. I). Verlegung bes angegriffenen Körpers, Vefc^ä=

bigung ber ©adfje, nid^t notroenbig, oon (Srreidjung weiterer 3^^/
wie Nötigung unb bergleidjen, ganj §u fdfjwetgen. 9ttit ber §anb=

lung bes Jäters allein ift bte ©ewalttljättgfeit aber audfj md)t

nottbrad&t. 3$ füljre einen gewudfjtigen ©d)tag gegen einen anbern,

biefer weidfjt aus unb td) |aue in bie Suft; bas ift nierjt ok Ve=

getyung einer ©ewalttptigfett. 9laä) ber erwähnten 2lnftd)t 9*ü=

borffs wäre allerbings anbers §u entfReiben; benn äujgerlia) er*

!ennbaren Slusbrud: l)at in jener ^anblung mein SBitte gefunben,

non meiner förperlid&en £raft gegen den anbern ©ebrauef) machen

gu wollen 107
). (£s muß nod) etwas ^injufommen: eine med^anifd^e

Verüfyrtmg. 2)aS 9foicI)Sgerid)t l)at einmal gefagt, bie ©emalt=

t^ätigleit gegen eine Sßerfon mufc non biefer pfynftfdfj empfunben

werben 108
). (Sin anbermat l)at es ©ewalt an ber ^erfon ange=

nommen, als ein görfter infolge bes auf il)n abgegebenen ©dfjuffes

einen fo heftigen Suftbrucf am Slopfe üerfpürt tyatte, ba$ er ge*

troffen gu fein glaubte 109
). Sßlmfifd&e ©inwirtung

'

10
) mu§ ftatU

ftnben, alfo unmittelbare förperlidje Verüljrung bes Slngriffsobjefts

107
) dagegen Dppcn^off § 125 Wv. 3.

108
) @ntfd^. beS 9teid&Sgerid&tS 33b. 20 <3. 355—356. 2öir eignen un§ nur

ben SluSbrud an, oljne bie in betreff ber Nötigung gefaßte (Sntfdjeibung fonft auf

ben SanbfriebenSbrudE) anroenben gu rootten.

i°9
) ©benba $Bb. 16 ©. 172—173.

110
) ©benba 93b. 5 ©.377-378, Dp pen^ off § 125 3lx. 3.



£)er £anbfrteben3brud& nadE) bem 9tetd)Sftrafgefefc&udD. 193

(fei es 9flenfd) ober ©ad» bei her ßraftfjanblung burd) bie £anb

ober bas 2Serfjeug bes ^äterg ober unmittelbare ©inrotrfung burdj

£uftbrucf ufro. ©eroalttl)ätigfeiten finb md)t begangen, raenn £aber=

felbtreiber mit fd)arfen ober Spiafcpatronen abftdjtlidj in bie £uft

fliegen, rool)l aber, roenn fie mit fdjarfen Patronen burdj bas ge=

öffnete genfter in bas 3immer fajiefjen; benn irgenb roo muß Uz

ßugel boc§ einklagen. 2öie §elmfe fagt, mufj bie ^erfon ober

©a$e burdj bie ^ätigfeit unmittelbar getroffen werben 111
).

SBet 23efpred)ung bes 2lufrul)rs meint ©cjroarze, nid)t nur

bie 3ufcmtmenrottung, fonbern auä) bie ©eraaltübung müjfe eine

öffentliche fein
112

), ©er Sßortlaut bes § 115 fprtd)t für biefe 2luf=

faffung: benn er fefct ooraus, bafj bie ©eroaltljanblungen bei einer

öffentlichen gufammenrottung begangen finb. „@s ift hiermit",

fagt 3°^ n / fMx Sufammen^an9 beseidmet, welker §roifd)en ber

öffentlichen 3ufammenrottung einerfeitö unb bem SBegeljen ber in

§§ 113, 114 bezeichneten ©etifte oorljanben fein mufj. ©er ©runb

für bie befonbere SBeftrafung bes 2lufrul)rs liegt bodj barin, bafj

burdj bie £I)atfad)e ber 3ufctttntenrottung bie Gräfte berer, meiere

SBiberftanb unb Nötigung begeben, geftärft raerben, teils baburd),

bajs biefelben aus ber jufammengerotteten 3ttenge heraus SBeiftanb

erwarten bürfen, teils baburd), bafj, toenn tyx Angriff mifjglüden

foüte, anbre oorljanben finb, roeldje benfelben fortzulegen oermögen.

3ft mithin ber 3ufammenl)ang znrifd)en ben Jätern einerfeits unb

ber §ufammengerotteten Stenge anberfeits ein berartiger, ba^ bie

erftern in ber lefetern bie oorbe^eidjnete ©tü§e fyatttn ober toenig=

ftens annehmen burften, bafe fie biefelbe Ijätten, fo wirb man fagen

bürfen, bafj eine ber in ben §§ 113, 114 bezeichneten ganblungen

bei einer öffentlichen 3ufammenrottung begangen fei"
113

). Unter

biefen Umftänben werben aber aud) bie fraglichen §anblungen felbft

öffentlich oorgenommen fein. £älfdjner fpridjt ausbrücfltd) ha-

oon, bafe „Sufammenrottung unb 23ege^)ung geitlidj unb räumlich

gueinanber gehören" m). ©efct nun auti) § 125 öffentliches SBege^en

ber ©etoaittptigfeiten ooraus?

m
) SSgl. jebocfj CSntfd). be3 ftetcpgertdjt* S3b. 7 ©. 301, Saumgarten,

2)ie 2e§re oom 33erfudj ber 33erbredjen, (Stuttgart 1888 ©. 411 ff.

112
) ©d^toarje ©.380 9fr. 4.

«*) 3 oljn a.D. ©.131.
114

) §älfd&ner ©.824.

3eitf$rift f. b. gef. <5trafre#i8n>. XV1IL 13
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£5em t>erfdjiebenartigen ©afcbau in § 115 tmb § 125 rairb

man feine befonbere SBebeutung beimeffen raollen. SDer lefetere er-

forbert graar nidjt, baf3 bie £anblungen bei einer öffentlichen 3u=

fammenrottung begangen würben. £>ie SSorte: „raenn fid) eine

9ftenfd)enmenge öffentlich jufammenrottet nnb mit vereinten Gräften

gegen ^erfonen ober <Saü)en ©eraalttl)ättgteiten begebt", fielen aber

{ebenfalls ber Interpretation nid&t entgegen, bafj andi) bie lefctem

öffentlich vorgenommen fein muffen. 3m ©egenteil: bei unbefan^

gener Betrachtung rairb man ben (Sinbrud gerainnen: fie muffen

bei ber öffentlichen 3ufammenrottung, fo lange bie 3Jienge in biefem

3uftanb üerljarrt, oorgenommen raerben. Sie angeführten SBorte

3>ol)ns finb anf ben £anbfriebensbrud) fe^r raofyl anroenbbar. (Sine

©djraierigfeit bereitet aber § 124. SBenn nad) Erfüllung feines

£l)atbeftanbes bie 9ttenge mit vereinten Gräften ©eraalttljätigfeiten

im £aufe begebt, fo tritt bie ©träfe bes £anbfriebensbrudjs ein;

bie Meinungen gel)en nnr barüber auseinanber, ob aisbann § 125

allein ober in ibeater ßonfurrenj mit § 124 jur 2lnraenbung

lommt 115
). 2Bie »erhält es fid), raenn bie öffentlich gufammen=

gerottete 9ftenfd)enmenge nad) bem ©inbringen in ein £aus nnb

vov Berübung trau ©eraaltt^ätigfeiten bie Satiren üerfdjliefjt ober

verrammelt? Segelt fie and) bann bie ©eraalttfyätigfeiten öffent=

lidj? Siegt Sanbfriebensbrud) r-or?

£)er llmftanb, ba$ bie gewalttätigen §anblnngen von einet

2ftenge vorgenommen raerben, x>erteiE)t i^nen ntdjt ben (Sliarafter

ber Öffentlid)!eit. ©onft l)ätte ber ®efefcgeber einfach fagen lönncn

:

„SBenn ftd) eine -3ttenfd)emnenge jnfammenrottet nnb ufra.". 3)ie

2ftöglt$feit unbefdjränfter Beteiligung bes ^ublüums lag trar, fo

lange bie 9ttenge auf ber ©trafje raar; fie Ijört in bem Momente

auf, in roeld&em bie Spüren gefd)Ioffen raurben. ©ie mttfe aber

m. (S. nid)t nur bei ber 3ufammenrottung, fonbem anü) bei ber

SBerübung tran ©eraalttl)ätigfeiten gegeben fein. 2ludj für £anb=

friebensbrud) gehören „3ufammenrottung unD Begebung ^eitlidj

unb räumlich ju einanber". bringt bie öffentlich jufammengerottete

3Jlenfd)enmenge in ein &aus ein, fo bleibt bie SBerbinbung mit bem

Sßublifum auf ber ©trafje Ijergeftettt, fo lange bie Spüren offen

finb. @s fann jebermann hinein unb teilnehmen. 3m ®efül)l iljrer

116
) 3of>n ©. 160, fccüfdjner 93b. 2 ©. 156 2trt. 4, gjleger ©.

Dl*$aufen § 125 Wx. 4, »übotff § 124 9lr. 1.
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Wlafyt roirb bte 3flenfdjenmenge, roeldje bie 2lbftd)t tyegt, ©eroalk

tt)ätigfeiten §u begeben, ftdj nid)t füll im <gaufc oert)atten; burdj

i\)xin £ärm locft fte ba§ ^ublifum von ber Strafte tjerein. 3tt

biefem gaUe fann beö^atb ßanbfriebensbrudj begangen werben, bei

t»er|d)loffenen Spüren ift er unmöglid).

SDte Überfd&rift beä fiebenten Slbfd&nitt« be§ 91St.@.$B. „$er=

brechen unb Sßergeljen gegen bie öffentliche Drbnung" liefert fein

Argument; benn ju biefen gehört audj ber einfache §aitöfrieben§=

bru<$; unb er braucht feinesroegs öffentlich begangen ju werben.

^Dagegen beutet bk ausbrücflidje Söegeiämung unfreö $erget)en§ als

£anbfriebensbrudj auf öffentliche Sßerübung t)in. SDie öffentliche

3ufammenrottung einer 9ftenfdjenmenge ift nodj ton £anbfrieben§=

brudj; bd oerfajtoffenen £t)üren begangene ©eroaltti)ätigtoten wirb

man mit biefem tarnen niäjt belegen. S)ic £t)at ift bann objeftio

unb fubjeltb eine ganj anbre. £)ie 9ttottoe gum § 125 fagen:

„£)er £anbfriebenäbrud) umfaßt btejenigen Störungen ber öffent-

lichen Drbnung, burdj roeldje eine 3flenfct)enmenge in öffentlicher

3ufammenrottung unb mit vereinten Gräften gegen Sßerfonen ober

Sadjen ©eroaltttjättgfeiten begebt." $on ben altern ©traf*

gefefcbüdjem verlangten (Saufen 1838 2lrt. 118, Sittenburg 2lrt. 118,

Springen 2lrt. 116, SBraunfd&roeig § 102, bafj bie ©eroalt öffent*

liä) oerübt roerbe.

©te ©eroaltttjätigfeiten gegen Sßerfonen ober (Sachen muffen

fcpeftlictj mit vereinten Gräften begangen fein, bereits btö

Ijannooerfdje Strafgefefcbudj von 1840 \)ai bk§> 9tterfmal in ben

£t)atbeftanb beä 2lufrut)r§ tjineingenommen 116
); Ijier let)rt e§ im

preufcifdjen Strafgefefcbud) unb im Bremer (Sntrourf roieber. SBeim

Sanbfriebensbrudj roirb e§ erft oon lefcterm erforbert.

2)ie SBeftrafung nadj 2lbf. 1 beö § 125 bebingt nidjt ben 9foct>

roeiö, bag ber einzelne £eilnet)mer audj ®eroalttt)ätigtoten begangen

tjabe. -ftadj bem Wortlaute be§ ©efetjes mu$ fte §roar bie Sttenge

begeben, aber nidt)t jebe einzelne §ur Sftenge gehörige ^erfon. Sonft

fönnte eö niemanb geben, ber bzi SSerübung oon ©eroatttt)ätig!eiten

gegen ^erfonen ntä)t unter bk Strafbeftimmung beö § 125 2lbf. 2

fiele. @s fragt ftdj be§t)alb, roer eigentlich bejro. roie oiele $er=

fönen bie ©eroaltttjätigfeiten begeben muffen.

116
) §annot>er 8. VIII. 1840 § 162 „mit Bereinigter ©eraalt".

13*
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9^q$ ber 2lnfid)t bes 9fteü$sgertdjts liegt es nid)t im begriffe

bes Sanbfrtebensbrudjs, bafj bie gefamte 9ttenfd)enmenge tfjre 2lb=

fid)t mit vereinten Gräften betätigen muffe; es fott tnelmetyr ge?

nügen, wenn audj nur einzelne von biefer 9ttenfdjenmenge bte §ur

@rreid)ung bes gemeinfd)aftUdfjen 3n>edes erforberlidjen £anblungen

oorneljmen; Ejaben fte in gegenfeitigem Bettmfctfein gum 3roetfe ber

3erftörung eines §aufes ©eroatttljätigfetten gegen basfelbe ausge*

fü^rt, fo Ijaben fie biefes aud) mit vereinten Gräften getrau; bie

Bereinigung ber Gräfte fefec nid)t voraus, bafj jebe einzelne ber

gegen bas £aus genuteten ©eroalttljättgfeiten von einer 9ttef)rf)eit

von $erfonen ausgegangen fein muffe
117

). Bon biefem ©tanbpunfte

aus finb ©eroaltttyätigfeiten von feiten zweier ^erfonen ausreid&enb 118
).

£)as fä)eint audj Berners 2lnfid)t §u fein, raenn er fagt: „$iefe

©eroaltttyätigfeüen muffen jroar mit vereinten Gräften, alfo von

mehreren, brausen aber nid)t t)on allen gemeinfam begangen $u

fein"
119

). 3rae^ ^ßtfonen Ulbtn eine 3JleE)r^eit. 3U e^net« ^n=
liiert Dfefultat nrirb man aud) bann gelangen, roenn man D^ubo

golge leiftet: „@s ift par nid&t erforberüd), baß alle 9ftttglieber

ber Spotte jene ^anblungen begeben; rooljl aber ift es uotroenbig,

ba$ biejenigen Sßerfonen, oon benen biefe §anb(ungen begangen

werben, nodj eine fo grofee 3aW ausmalen, roie ber Begriff einer

gftotte oorausfefet"
120

). 3n teuerer fiinjtd&t fjat dinho es aller=

bings „nid)t t>ermod)t, ein beftimmtes 2tterfmal ju ergrünben" 121
);

nur ffce^t tf)tn feft, ba$ pet ober brei ^ßerfonen nodj nidjt eine

3ufammenrottung bilben 122
). 2Ber bies aber annimmt, nrirb von

feiner ©rflärung bes Begriffs „mit vereinten Gräften" aus gur

3roeijal)l fommen. ^ebenfalls, — unb bas ift tyier bie &auptfadje,

verlangt auä) diubo nid)t, bafj bie gefamte 3ftenge mit vereinten

Gräften ©eroaltt^ätigfeiten begebe. Bon bem gefdn'lberten <5tanb=

punfte aus erfd&eint es ganj felbftoerftänblidj, bafj bie einzelnen

©eroalttljäter nidjt 9Jttttf)äter im tedmifdjen (Sinne ju fein brausen.

117
) ©ntftf). beS 9tcid^§gcrtc^t8 58b. 20 ©. 304-305.

118
) DISljaufen § 125 9lr. 1, § 115 SRr. 3c; für »ufrufjr: ftüborff

§ 115 3tx. 3, fcälfdjner ©. 824; ogl. aud) 3o$n ©. 162-163.
119

) ferner ©.392.
120

) 9lubo ©.605 9tr.3.

121
) (Sbcnba <Rr. 2.

122
) ©benba ©. 611 § 122 9to. 3.
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(Sin Später unb ein ©efjilfe begeben auä) ©eroaltt§ ätigfeiten mit

vereinten Gräften 123
).

$er oorgetragenen 2lnfdjauung ftefjt bie Stnftd^t berer entgegen,

roeldje baoon ausgeben, ba$ bie 9ttenge felbfi nadj bem Wortlaute

be§ ©efefceö bie ©eroaltt^ätigleiten begeben muffe. SBegetyung burdj

einzelne
124

), bura) ben einen ober ben anbern 125
) foH nidjt genügen,

derlei forbert bie 2Iu§fül)rung burä) eine gufammeimurfenbe Sßiek

J)eü unter ben beteiligten
126

). 2tu§brü<Jlid) |ält 9ttener SBege^ung

feitens ber 2ttenge für unerläfjliä)
127

). £ier brängt fid) bie grage

auf: wann Jjanbelt bie 9ttenge mit vereinten Gräften, of)ne bafj bod)

alle ju iljr gehörigen Sßerfonen an i^ren ©etoaltt^ätigfeiten perfön=

lidj teilnehmen?

©djroarje iffc par ber Meinung, btö ®efe§ erforbere nur,

bafc einzelne £eilnel)mer eine foldje ^anblung oornelimen; er fagt

aber bod) — unb beim Sanbfrtebensbrudj weift er auf biefe ©teile

E)in — : „SDer 2lufrul)r ift als ein (langes aufjufaffen, bei weitem
nid)t baö 3Jla§ ber St^ätigfeit beö einzelnen über ben begriff unb

^atbeftanb bes SBerbredjenö entfdjeibet"
128> £)ie ^anblungen

muffen mit ber SIbftdjt aller ^eitne^mer überemftimmen, überhaupt

bie gufammenrottung auf berartige §anblungen abgroetfen 129
). Siegt

bie £anblung in ber 2lbfid)t ber 3ttenge 130
), bann gibt bie £l)ätig'

feit einzelner bem SBiUen ber 3«fommengerotteten Stebrud 131
);

jjeber einzelne fyanbelt mit bem SBeroufetfein unb in ber $orau§=

feftung ber 3flitnrirfung ber übrigen, gleidjoiet ob bie Wtifyüet*

fd)aft eine oorljer oerabrebete ober zufällige ift
132

); bie übrigen finb

bann bereit, bem ober ben Jätern menigftenö als diMfyalt ju

bienen 133
); „bann fteHt bie jufammengerottete 9ttenge bie oereinte

ßraft bar, als beren Sßrobuft jebe au$ üjrer 2JMtte ^eroorgegangene,

mit bem Qxoeäe ber 3ufcmmenrottung übereinftimmenbe Sptigleit

123
) DI3$aufen, «ftüborff, §cüfd)ner a. D. - 21. 21. 3°§" ©• 130.

124
) Si8$t ©.397 2lrt. 1.

l2B
) §äl ferner ©.492 für Sanbfriebenäbrudj.

12<J
) derlei ©. 392.

127
) aßeger ©.689.

128
) ©djtoarge ©.382 «Rr. 8.

129
) ©benba.

13
°) ©benba.

131
) Sftüborff ©.302 9fa.3.

132
) §älfd)ner ©.492.

133
) 3Jleger ©. 652.
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infofern anjufeljen ift, als her einzelne unter bem 6<$ufc ber 9ttenge

Rubelt unb burdf) t^re Slnroefen^eit unterftüfct wirb" 134
). Bon

biefem ©tanbpunfte lommt Dppentyoff 51t ber 2lnfi$t: „Sa§ Ber*

getyen ift ooHenbet, wenn auä) nur eine $erfon au§ ber sufammen-

gerotteten 9ttenge (Seroalttptxgfeiten begangen §at" 135
).

Sie §tt)eite ber §ter gefd&itöerten Sluffaffungen fyat ben Bor§ug,

bas fubjeftioe Moment ju betonen, gür § 124 ift betreibe r>on

auäfdjjlaggebenber Bebeuttmg: bie Sflenge muß in eint Sßo^nung

in ber 2lbftd)t einbringen, ©etoaltt^ätigfeiten mit vereinten Gräften

ju begeben. Saö E>et§t getmß nid)t: nur gtoei brausen bielbfidfjt

ju l)aben. Sie 9ttenge muß fie tyegen. Ser einzelne mag ttyr ja

mit bem fttttfdfjroeigenben Borbeljalte folgen: idj felbft werbe midf)

an ©etoaltttyätigfeiten nidf)t beteiligen. Slber er weiß, bie anbern

werben eö t^un; er will, ba$ es gefdjel)e
136

); auf ba$ es gefdfjetye,

ba%n bebarf es aber ber gehörigen 9tta<$tentfaltung; unb ^ierju roiU

er mitroirfen.

Sie Betonung bes fubjeltioen Moments ift an biefer ©teile

besljalb befonbers geboten, toeil bk Sorte „mit vereinten Gräften"

auäbrütflid) auf ben dolus ^imoeifen 137
), in §§ 125 unb 115 auf

ben Borfafe in § 124 auf bte 2lbfid)t
138

). Sur<$ bie Bereinigung

ber Gräfte beroeift bie Sttenge i^ren Borfafc.

Ser von 3flener, Dppen^off unb <Qälfdjner geäußerten

Stnfidjjt toäre unbebingt beizupflichten, wenn bas ©efefc Begebung

ber ©eroalttljätigfeiten mit vereinter Wlafyt forberte. Sie gemein*

fame 2lbfid)t, bas Benmßtfein bes einzelnen, in ber 3Jienge einen

Sftütftjalt, Unterftüfcung ju fmben, bie Borausfefeung ber TüU
rairfung ber übrigen ift aber feine Bereinigung ber Gräfte. (3iU

audj) bk ^ätigfeit ber einzelnen bem ^Bitten ber 3Jienge Slusbrucf,

fo fejt biefe bo<§ nityt iljre eigene ßraft, fonbern nur bie ber

£anbelnben in Bewegung. Sennodf) liegt biefer £tyeorie auü) für

ben objeftben ^atbeftanb ber richtige ©ebanfe §u ©runbe.

184
) Dppentjoff § 115 9*r. 8. — ©tengleinä 3ettfd&rift für ©erid&tS*

prarjä unb 9lec$tgtt>iffenfd)aft, 31, %. 33b. 6 ©. 283—281.
18Ä

) ©benba § 125 «Rr. 6, 9. Aufl., ebenfo ©djroaräe ©. 408 *Rr.4. SSgl.

Htteoer ©. 652 für 2lufru^r. — ©$üfce, £ef>rbucf) beS beutfäen ©trafred&t«,

2. 2luft., Scipjtg 1874 ©. 279 21. 14. — SlnberS Dppenf>off, 13. «uff.,

§ 125 9hr. 6.

136
) 93on bem ^ufdjauer aus 3flcugicrbc wirb fpäter bte Sftebe fein.

187
) SSgl. HJtotioe jum SBremer (Sntwurf ©.93.

W8
) SSgl. ftoIjUr a. D. ©. 75, 77.
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2Ba§ ift eine 3$at ber 9Jlenge? SHe Sflenge ift bie mit einem

SBlicf nidfjt fofort §u überfel)enbe Quantität, bei ber eö auf ba§

Einzutreten ober geilen einzelner niä)t an!ommt, weldjje jtdj ba=

burd) nidfjt gu änbern fd&eint. ^Diefeö 9#erfmal ber unbeftimmten

SBiettjeit ift audj) für bk ganblung ber 3ttenge d&arafteriftifdf). $on

einer folgen ift bann gu fpredjen, wenn ber .gufdjauer ben @in=

brud empfängt, bafj bte %i)at oon ber 9ttenge begangen wirb, nidfjt

nur oon einzelnen beftimmten, oon ber Sftenge fU$ abljebenben

^perfonen, fonbem oon ber unbeftimmten SBielljeit. £ierburd) ift

weber ausgefdjloffen, ba& einige nid)t gum §anbeln fommen, gar

nid)t fommen motten, als nidfjt ^anbelnb erfdjjeinen, nodfj audfj, bafj

bk «öanbtungen anbrer befonbers Ijeroortreten. 2Bol)t aber ift bamit

ber ©inbrud unvereinbar, bafc bie §anblungen nidfjt oon ber 9ttaffe,

fonbem nur oon einem erfennbaren £eite berfelben vorgenommen

werben.

Stürjt fidf) eine grofce 9totte auf einen -3ttenfd)en unb übt

£nndf)juftiä an itym, fo werben oietteidf)t nur biejenigen wirflidfj

©ewalttfjaten begeben, weld)e zufällig bm engften ßrete um ba$

Opfer bitben. £rofcbem liegt eine Xi)at ber 9Äenge oor, weil bie

©efamt^eit mttwirft: ein jeber brängt fidf) Jjeran, um bem Opfer

au<$ einen Streif ju oerfe^en; er fudfjt, burdfj bie oor i^m

(Steljenben ^inbur$ju!ommen, ober wenigftens feine gauft Innburd)*

juquetfdjen. fiier vereint bk 9Jtenge vorfäfclidf) i^re Gräfte. äßer

wirflidfj ©eroaltttjaten begebt, baö entfdjeibet, wenigftens §um ^ei(,

ber gufaß. 2lnberö ift eö, wenn vier ober fünf Sßerfonen ©ewalt=

traten begeben, eine §ufammengerottete 3ttenge oon etwa fünfzig

9ttenfdf)en aber offenficljtlid) nur babeifte^t unb burdf) tärmenbeg

(Sefdjrei it)re Su,mpatt)ie funbgibt; woljl mag fie burdfj tl)re 2tn=

toefen^eit unb Parteinahme unbeteiligten 3uf$auern °*e &uft be=

nehmen, bem Dpfer beijufpringen ; fie begebt aber nid^t mit ver=

einten Gräften ©ewalttljätigfeiten. (Sewifj liegt audf) in biefem

gatte eine fernere griebenöftörung oor. @fi ift aber ljunbert gegen

eins zu wetten, bafj btö Spublifum ftdfj allenfalls ber 3fotte, aber

nidfjt ben vier ober fünf Jätern anfdjjliefjen toirb. SBegel)t ba-

gegen bie 9ttenge mit vereinten Gräften ©ewalttljätigfetten, fo

werben nidjt nur ir)re bisher fdfjwanfenb getoefenen ©lieber fork

geriffen, fonbem audf) Unbeteiligte aus bem ^ublüum; ber tin-

gelne wirb ja niä)t fo leidet gefe^en! Sdfjwarze faßt btn £anb=

frtebenöbrud) atö txn ©an§e§ auf, M welkem nid)t ba& 3Jla§ ber
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Sljätigfeit bes einzelnen über begriff unb £§atbeftanb bes $Ber=

bredjjens entfdjeibe. ©cm§ red&t; aber er mufj audj objeftiv als ein

©anjes, b. §. als bte S^at her 3Jlenge erfreuten.

SDie com 9*eicl)Sgerid()t vertretene Sluffaffung wirb bte $e-

ftrafung wegen ßanbfriebenSbrudfjs letzter ermöglichen, als bte

l)ier vorgetragene. SDas ift aber nidjjt entfdjetbenb. 2)as ©efefe

fagt: „SBenn eine 3ttenf$emnenge mit vereinten Gräften ©ewalk

tljätigfetten begebt." 3)a§ $etcl)Sgeri<$t fagt: „@S genügt vielmehr,

wenn aud) nur einzelne von biefer 9flenfdf)enmenge bie jnr @r=

reiäjung bes gemetnfd^aftlidjen 3wecfeS erforberlic&en £anblungen

vornehmen." 2lufser bem Söortlaute bes ©efefeeö fte^t uns nodf)

zxn fel)r gewichtiger Umftanb jnr <Btite, tvel^er im näd&ften 2lb*

fdmitte gnr ©pradje fommen wirb.

SDem 9faid()Sgeridfjt ift bagegen barin beijuvfltd&ten, bafj nid)t

jebe einzelne ©ewaltt^ättgfett von einer 3)Ze^r^eit von Sßerfonen,

gef^tveige benn von ber 9flenge ausgegangen fein muß. £)tes wäre

gtvar bann erforberlidj), wenn überhaupt nur eine einige ©ewalfc

fyat begangen, eine £l)ür §. 23. etngebrücft ift. 3m übrigen genügt

es, bajg ade vorgenommenen ©etvaltalte als t'xm §anbtung ber

9ttenge mit vereinten Gräften ftdj) barftelle. SDiefen ©tjarafter |aben

aber nid)t .„©r^effe, welche unter bem «Sdmfee ber allgemeinen Un~

rulje unb Unfid&ertyett, o^ne bie 33e§ieljung auf bie ^enbenj" bes

£anbfriebensbrud)S von einzelnen begangen werben. 139
) 3)as üftäm=

lic^e gilt vom 2lufrul)r, bzi welkem bie fraglichen ^anblungen als

eine £ljat ber 9^otte erffeinen muffen. 2Jttt llnred&t gteljt DU«
Raufen aus bem SBorttaute bes § 115 „bei weläjer (gufammens

rottung) eine ber in ben §§ 113 unb 114 bezeichneten ganblungen

mit vereinten Gräften begangen tvirb" ben ©d&lufj, bie §anblung

braudje nur gelegentlich unb nidjt infolge ber 3ufammenrottung
begangen ju fein.

140
) @s ift erforberlidj, bafe bk Sttenge als fotd&e

unb in bewufetem gwfammentvirlen ©ewalttljätigfeiten begebe.

5Die Xi)at ber 9ttenge Ijört um beswegen ntd&t auf, es gu fein,

bafc ^inter^er bie ^erfonen ermittelt tverben, welche wtrfticl) ©ewalt*

traten begangen Ijaben; ebenfo wenig wirb ja bie ÜUJenge il)reS

©^arafters entfleibet, wenn 3al)l unb ^nbivibualität fämtlid&er

!Rottierer fväter genau feftgefteHt werben.

189
) »gl. ©^rcarje ©.382 <Rr. 8.

14°) D IS Raufen § 115 9lx. 3a. — S3gl. bagegen bie bereits jitiette (Stelle

bei So ^n «3.131.
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3. SDie ©ubjefte bes £anbfrieben§brud)§.

Sßegen £anbfrieben§bruclj§ ober rocgen £eitnal)me (Überfdjrift

gu Slbfd&nitt 3 Seil I 31<St.©.23.) an biefem Selifte werben be*

[traft:

1. bie Slnftifter,

2. bie ^äbelsfüljrer,

3. biejenigen, roeldje ©etoalttljätigfeiten gegen ^ßerfonen ober

©adf)en begangen Ijaben;

4. bie £eitnel)mer an ber öffentlichen 3ufammenrottung einer

Sttenfäjenmenge, hei tueldjer ©eroalttt)ätig!eiten gegen ^erfonen ober

<&a$en mit vereinten Gräften begangen werben;

5. bte ©eln'lfen.

gür bie Beurteilung ber (Strafbarfeit aller btefer Sßerfonen

lommt in Betraft, roer £eilnet)tner an ber öffentlichen gufammens

rottung einer 9ftenfd)eumenge ift. 2Bir beginnen beö^alb mit ber

Erörterung biefeö fünftes.

2Bie allgemein angenommen wirb, ift ber Stusbrucf „teik

nimmt 7
' im § 125 unb ebenfo im § 115 „nidjt in ber teämifdjen

SBebeutung ber Überförift beö Seite I SIbfdjnitt 3 9i<5t.©.8. ge*

brauet"; er fei oietme^r „im (Sinne beö gemeinen £ebenö" an=

geroenbet, bebeute einfach 3Jtttglieb, Beteiligter.
141

)

TOtglieb ber Sftotte ift nur berjenige, roeldjer es fein tm'II,

melier ft<$ i^r gur Sßermeljrung i^rer 9ttad)t ober gar jur Beteilig

gung an i^ren Staaten anfdjlieftf. 38er ganj toiber feinen SEßtllen

in bie 3JJenge hineingerät unb im Moment nidjt §erauö!ommen

fann, gehört nic^t jur 3fotte.

SDie gufäHtg am Pafce anraefenben, ftdj paffio oer^altenben 142
)

3uf$auer, ja felbft biejenigen finb il)r niäjt ^u^len, toeldje fidj

tebigtid) aus üfteugierbe „unter bie 9ftenfd)enmenge mifdjen, um
gxoeä unb 3iel ber 3"fammenrottung %u erfahren".

143
)

141
) ©ntfä. be§ 9ieic^getid)t3 SBb. 9 ©. 380, ftübotff ©. 302 3lv. 5,

©c^roaräc ©. 382 SKt. 9, Dppenfjoff § 115 9lt. 10, SiSjt ©. 391, 3o§n
©. 134. 33gl. DlSfjaufen § 115 3lx. 4.

142
) ttüborff ©.322 Sit. 2.

143
) ©ntfö. be§ 9teupgeticbt§ SBb. 20 ©. 404; »gl. ©. 405—407. «Ritt

©djroatge ©.382 9lx. 9 unb ftubo ©.605 3lv. 4 begnügen fidj mit btm

„blofj äujjetlidjen 2Inftf)Iu!", wettern bet „gut §ötbetung beS ftvotfaä bet 3Ui

famntentottung" gegenübet fteljt.
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Dieben bem objeftben Moment ber räumlidjen Bereinigung

muß aud) fubjeftio ber Borfa£ befielen, an ber gufammenrottung

teilzunehmen. (§te tft gteidjgiltig, ob ber einzelne ju ben Lottes

bilbnern gehört ober fid) ber Sftotte nad)träglid) anfdtfiefjt.

Sie 3ufammenro^ung ift graar ein normttribriges, für ftd)

allein aber nod) fein ftrafbares Xfyun. $laä) bem Wortlaute be§

©efefces wirb berjenige, welcher an ber öffentlidjen 3ufammen=

rottung einer 5ftenfd)enmenge teilnimmt, nur unter ber Boraus*

fefeung beftraft, bafe bie Sttenge mit vereinten Gräften ©eroalfc

tljätigfeiten gegen Sßerfonen ober (Sachen begebt. Braudjt ber eins

gelne audj an btn ©eraaltt^ätigfeiten feinen £eil gu Ijaben, fo

wirb man tyn bodj ni$t tebtglid) bestoegeu [trafen roollen, weil

anbre fold)e verübten. Bon bemjenigen 9ttitgliebe ber 3ufammens

rottung, tveld)es ftdj an ben ©eroaltttyaten felbft nid)t beteiligte,

tvirb besl)atb geforbert, bajg es fie gewollt unb burd) feine 2ln=

tvefenljeit unterftüfet §abe 144
): Kenntnis ober Betvufetfein bes ftraf=

baren gweds o^er gar ber Begebung von ©eroaltt^ätigfeiten unb

fonflubente Billigung bes Qroedeä, bejie^ungstveife ber %fyat
n5

)

2lud& Dls Raufen forbert Slnfdjlufc an bie 2ttenge ober Berbletben

in iljr unb als il)r Seil mit Kenntnis bes ftrafbaren groeäes. 146
)

2In anbrer (Stelle begnügt er fidj jebodj bamit, ba$ bie räumlid)

vereinigte 3ttenfd)enmenge bas gemeinfdjaftlidje Beroufctfein beftfct,

bafc es ju ©etoalttljätigfeiten fommen werbe ober fönne, bem=

ungead)tet aber auf bie 9ttöglid)feit eines folgen Erfolges l)in ju=

fammenplt. 147
) Bon einigen (Seiten wirb verlangt, bie £eilnel)mer

müßten bas Beraußtfein ober gar ben SBiUen ^aben, ben ^rieben

gu ftören.
148

)

SDer lefctere ^unft ift bereits burd) frühere Bemerfungen er=

lebigt; im übrigen ift burdj bie jitierten Tutoren tvol)l ber ftraf=

bare Borfafe erörtert tvorben; fie befSaftigen ftd) aber §u wenig

14*) aKottoc jum »remcr @ntn>urf ©. 95, SJleqer ©. 689, 3flerfel ©. 397,

£älfd)ncr ©. 493, ©d)üfce ^otrcenbige Seilnatynte ©. 375. ftedjtfpredjung

beS SRcid^ögcric^tS 93b. 2 ©. 150.

146
) ftüborff ©. 302 Str. 3 ©. 322 «Kr. 2, 3Het)er 6. 689, StÄjt ©. 397,

Httcrtel ©. 392, Dppcn^off § 115 9lr. 10, 3otyn ©. 134, @ntfd&. bc§ 9letd)S s

gerid)t$ 58b. 20 ©.403,406-407, ©tengleinS 3eitfd&rift % $. 93b. 5 ©.284.
14fl

) D «Raufen ©.464 «Rr. 4.

»«) (Ebcnba ©. 505 9lr. 2.

148
) »fll. §älfd)ner ©.493 31.3.
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mit ber ftrafbaren 2$at. 3ft bie an fid^ nid^t ftrafbare Beteiligung

an ber 3ufammenrottung ftrafbar, wenn f)in§ufommt entroeber ber

Sßorfafc, ©eroaltt^ätigfeiten ju begeben, begie^ungsroetfe bei ben=

felben mitguroirfen, ober bas Beroufctfein, ba$ bie 9ttenge fie t>er-

übe, be^ieljungsroeife fie oerüben werbe? SDte £eitnaljme an ber

3ufammenrottung ift ftetö bie nämlid&e £§at, mag es ftdj um 2luf=

ru^r ober fianbfriebensbrud) l)anbeln. @s würbe bann bie oer=

bredfjerifc&e Slbftc^t geftraft werben. 3)aS märe möglidj) ; man tonnte

fidfj jur Unterftüfcung biefer 2lnftdjt trieHeid&t auf § 124 31©t.©.£.

berufen; es trifft aber nidfjt )it. gunäd^ft ift bas SBetoufctfein, bafc

bie 9flenge ©eroalt ober aufrül)rerifd()e £anblungen oornel)me, be*

gieljungstoeife oornel)men tooEe, leine 2lbfiä)t. SDie <&aä)t würbe

aber nidjt gebeffert, wenn man jt<$ mit biefem Benmjgtfein niäjt

begnügen, fonbern bie auf SBerübung ron ©etoalttl)ätig!eiten ge*

ria)tete 2lbftdf)t als SDoluS bes Teilnehmers forbern raottte. SDaS

©efefc ftraft bei Sanbfrtebensbrudfj unb Slufru^r niä)t bie 2lbft<$t,

audfj nid&t ben $orfa£, fonbern bie mit Borfafc begangene £I)at.

Born SBortlaute ber §§ 115 unb 125, foroie tum. allgemeinen

©runbfäfcen gan§ abgefel)en, lägt fid) bies aus § 124 916t.®.B.

flar ertoeifen.

2Benn fidf) eine -ättenfd&enmenge öffentlidjj gufammenrottet unb

in ber 2lbfid(jt, ©eraalttl)ätig!eiten gegen ^erfonen ober 6acfjen mit

vereinten Gräften ju begeben, in bte SBolmung eines anbern nriber=

redjtltdfj einbringt, fo wirb jeber, welcher an biefen §anblungen

teilnimmt, mit ©efängnis oon einem 3ttonat bis §u §roei $afyven

beftraft (§ 124). ©er einzelne mufj l)ier nid&t nur an ber öffenfc

liiert 3ufammenrottung, b. I). an ber audfj in ben §§ 115 unb

125 oorausgefefcten £änblung teilgenommen, fonbern aufcerbem

nocfj in eine frembe 2Bol)nung nriberred()tlidfj eingebrungen fein,

£ausfriebensbrudf) toirUidf) begangen §aben; unb bodjj, roürbe er

mtlber beftraft, als berjenige, melier bei Sanbfrtebensbrud) unb

Slufru^r nur an ber 3ufammenrottung teilnahm? ©oHte bas ©e=

fe| ttrirfüdf) bie auf Sanbfriebensbrucl) unb 3lufru^r gerid&tete 2tb=

fiä)t für ftraftoürbiger erad^ten, als ben unter fonft gleiten $er=

pltniffen begangenen §ausfriebensbru$? £)as ift ntd&t angunel)men.

3ur (Soibeng ergibt ftcf) aber bas ©egenteil aus einer Bergleidfmng

ber §§ 124 unb 125. Beftänbe bie ftrafbare Xi)at nadf) § 125 2lbf. 1

in ber £ettnal)me an ber öffentlichen gufammenrottung einer

9ttenfä)enmenge in ber Slbfid&t, ©eioalttljätigleiten gegen gkrfonen
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ober Sadjen mit vereinten Gräften &u begeben, fo wäre biefe 2lb=

ftdjt ibentifdfj mit berjenigen, roeld&e §um £ljatbeftanbe bes § 124

gehört. 2)ie £eilnal)me an ber gufammenrottung tn btefer 2lbfü$t

mürbe alfo ftrenger beftraft als bte gteidje £eilna^)me unb bas

wiberred)tlidj)e (Einbringen in eine frembe SBolmung in ber gleiten

2lbftdfn\ SDas nrirb niemanb behaupten wollen.

2)ie £eilnal>me an ber 3ufami^en^ttnng ift alfo meber für

fid) allein biz ftrafbare Xfyat, nodj wirb fie es burdjj baS ^ingn^

fommen jener 2lbftd)t ober gar bes 33emuf$tfeins, ba% bie Sttenge

©ewalttptigfeiten begebt, ©ebanfen werben audj tyier ntd^t be-

ftraft. (Ebenfo menig bilbet bas SBertyarren in ber 9ttenge bie §anb*

hing, anf weldfje es anfommt. £älfd)ner fagt §war: „2Ber an=

geftdjts ber oon anbern oerübten ©ewaltttyätigtaten in ber §u=

fammengerotteten 9ftenge oerljarrt, mirb es nid)t von ftd) ablehnen

tonnen, bte ©ewaltübung audj) gewollt nnb bei berfetben infofern

felbft mitgewirkt gu l)aben, als bas Vertrauen auf bie vereinten

Gräfte ber jufammengerotteten Sftenge ber wid&tigfte 2lnlafj §u ben

©ewalttljätigfeiten ift, meldte bie einzelnen als fold)e nid^t oerübt

Ijaben mürben. 149
) 2lud) bas SfatdjSgeridjjt legt barauf 2Bert, bafe

bie oerfammelte 3ttenfdf)enmenge bas gemeinfd&aftlid&e Sewujstfein

Ijabe, bafe ©ewalttl)ätigfeiten oerübt werben, unb bennodf) ju*

fammenbteibe. 150
) Unferm l)ö<$ften ©erid)tsl)of ift Ejier bas 3Äo=

ment bes SBerljarrens mistig als beweis für bie £etlnal)me bes

einzelnen an ber 3ufammenrottung. ©eroife ift es in biefer £üts

fi^t bebeutfam. S)a aber bie ßufammenrottung Da§ ftrafbare Xfyun

nid)t ausmad&t, fo !ann basfelbe in bem bk £eilnal)me bemeifenben

SBerljarren aud) nid)t erblidt werben, £älfd)ner wieberum oer*

wertet bas Moment mit 9itä)t §um 9iad£)weife bes ftrafbaren Sßor=

fafces, ©ewaltt^ätigfeiten gu begeben ober i^re SBornalmte gu för=

bem; hierbei fommt bas Sßertyarren aber nid&t für bie £fjat in

23etradf)t, weld^e in Slusfüljrung bes SBorfafces befielt. SBie bas

9ietdf)Sgerid)t übrigens anerfennt, ift ber ftrafbare Sßorfafe trofe bes

Sßerl)arrenS ausgefd&loffen, wenn bas Sßortyanbenfein eines anbern

SBillenS unb einer anbern 2Ibfid)t, 5. 23. reine -tteugierbe, erwiefen

unb feftgefteHt wirb. 151
) 2)as 33er^arren in ber 9ttenge ift nichts

1W
) fcälfdjner ©. 493.

150
) (Sntfd). t)c3 9tetcf)3gerid)t8 33b. 20 ©.406. — 2SgI. DlS^aufen a. D.

©. 464 91. 4.

in
) @benba 8. 407.
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anbreö aU btö Unterlaffen be§ gortgefyens. @§ märe nun immer

rodjj benfbar, baß biefe llntertaffung als fold&e eine ftrafbarc £l)at

roä^v, ol)ne Dfticffidjjt auf bie oom 9teidj§geridfjt unb t)on gälfd&ner

au& tyt gezogenen Folgerungen. SDann müßte ba& Fortgehen rea>

liaje ^pfCid&t jebes einzelnen fein. @§ ift inbeffen roeber t)om ©efefc

geboten, noa) fonft notroenbtg. 3)as ^etcJjSgerid&t r)at feJjr jutreffenb

barauf fjingeroiefen, baß bie bloße Slntoefen^eit am Drte ber Xfyat

nid)t mit ©träfe bebroljt ift; ba$ ergibt nid&t nur ber SBortlaut

be§ § 125, fonbern aud) eine SBergleid&ung mit § 116 91©t.©.23. 152
)

SBilbet roeDer bie ^Inrocfen^eit no<$ bie bloße £eilnal)me an

ber 3ufammenrottung ba% ftrafbare Xfyun, fo toirb e§ ba§ 5ßer=

tyarren in ber 9J2enge audj) nifyt fein. 3$ müßte nid&t, roie man
bie reä)tliä)e Sßflid&t §um Fortgehen 153

) begrünben roollte. %n&
befonbere mürbe ba%u bie Sttöglid&feit nid)t In'nretd&en, Daß bie

Sljatfadje meiner Slnraefen^eit allein anbern gur SBegeljung von

@eroalttl)ätigfeiten Wlut mad&t; ba& ift bodfj nid&t meine ©dfjulb.

@s bUibt bemnad) nur fotgenbe Sllternatioe übrig: entmeber

mirb ber einzelne für bie 2^at anbrer beftraft,
154

) ober eö muß
iljm außer ber £eilnal)me an ber gufammenrottung nodfj eine

anbre £§at jur £aft fallen. SDie erftere Slnnatyme ift unbebingt

abgulelmen, bie groeite aber bürfte begrünbet fein. SDie %$at, meldte

bem einzelnen jur Saft fällt, ift bk ber 9ftenge; fie ift bie Xfyat

aller gur jufammengerotteten 2ftenge gehörigen ^erfonen. ©d&on

im oor^erge^enben Slbfämitte rourbe auf biefen $unft (nngeroiefen.

@rft jefet aber ift es ganj üerftänblidjj, warum ba& !Reic^^gertd^t

irrt, menn es bk SBegeljung von ®eroalttt)ätigtoten bnxa) einzelne

gur 9flenge gehörige ^erfonen für ausreidfjenb erad&tet.

£)aö ©efefc erforbert, baß eine öffentlich sufammengerottete

Sftenfd&enmenge mit vereinten Gräften ©emalttliätigfeiten gegen

Sßerfonen ober ©ad&en begangen fyabe; unb es ftraft bann jeben,

melier an biefer gufammenrottung teilgenommen l)at. 2)emnad(j

betrautet es jeben einzelnen als Später, olme ^ütffidjt barauf,

mas er perfönlid& begangen Ijat. ®as märe miWüriid) unb Ijart,

wenn mcfjt bie SRotte ober 3Jlenge als fold&e, fonbern nur einzelne

152
) ©benba ©. 406.

163
) »gl. Siögt <B. 113-114, 3Kener @. 193 ff.

154
) hierauf läuft bie Slnfidjt granf 8 f)inau§: bie tt)atfäd)Iid) eingetretenen

©eroaIttJ)ätigfeiten feien nur als o&jeftioe Sebingung ber ©traf&arfeit ju öe*

trauten. Z XII 296-297.
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aus ü)ter aJlitte ge^anbett Ijaben. £anbelt aber bie Rotte ober

gar bie unbeftimmte 9ttenge in il)rer ÜUJaffe, entfdjeibet fomit jum

£eil ber 3ufaß über ben Anteil bes einzelnen an ben ©ewalfc

tJ)ätig!eiten, fo ift jene Slrt ber 23el)anblung burdjaus am pafce.

%liti)t bem Formalismus §u Siebe Ijaben wir uns an ben 2Borfc

laut bes ©efefeeö angeflammert, fonbern ber <&afyt wegen. 2ßir

wetdjen nidjt oon ü)tn ab, weit wir glauben, uns fonft com ©inne

bes ©efefcgebers gu entfernen. SDie Xfyot bes einzelnen ift noä)

nid)t bie ber 3ftenge, mag er fie audj im Vertrauen auf bie runter

tym fte^enbe Wlafyt wagen; wie leidet taufet nidjt bie Hoffnung

auf bie unbeftänbige, jebem neuen 3mpulfe folgenbe 2ftaffe! 2ßo|l

aber ift die Xfyat ber 9ttenge bie jebes einzelnen, ber in tyx unb

in ilirem (Sinne wirft, ber ein £eil ber mit vereinten Gräften

Ijanbelnben 3ttenge ift.
155

) SDiefcä SBirlen in ber Sftenge müßte

nadj allgemeinen ©runbfäfcen für jeben einzelnen befonbers feft=

gefteUt werben. $er ©efefcgeber Ijat es bem ^idjter l)ier erlaffen,

weit erfahrungsgemäß bie ^anblung ber -UJienge bas Sßrobuft bes

SBirfens aller einzelnen ^erfonen ift. SDas Sftottenoerbred&en ift

bamit in feiner eigentümlichen -ftatur er!annt unb gewürbigt.

3eber einzelne £etlnelmter wirb gefefcltdj als 9ttitt^äter an ber

£l)at ber ÜJknge angefe^en. 156
) @s t)anbelt H$ M$t um e*ne ^Prä

'

fumtion, welche burdj ben -iftadjweis bes (Gegenteils, b. §. ber -Jttdjfc

oerübung oon ©ewalttptigfetten entfräftet werben fönnte, fonbern

bie 9ttittl)äterfd)aft ift wirflidj ober fraft gefefelidjer giftion oor=

Rauben.

©iefe (Srfenntnis geigt uns aufy, warum bas ©efefe im jweiten

Slbfafc bes § 125 ni$t oon ©ewatttl)ätigfeiten gegen ©ad&en fdjted)t=

l)in, fonbern nur oom ^lünbern, $8ernid)ten unb 3^rftören fprid&t.

SBären bie £eilnet)mer an ber 3ufammenrottung nid&t gefefelid)

9ttittf)äter bei ber 33egel)ung oon ©ewaltttyätigfeiten, fo wäre es

aUerbings fonberbar, baß ben bloßen Teilnehmern an ber 3U'

fammenrottung bie herüber foldjer ©ewaltt^ätigfeiten gegen <Sa$en

gteiäjgeftellt finb, welche nid)t unter ben ^weiten Slbfafc bes § 125

fallen; ba aber bie £eilnel)mer anti) als 9Jttttl)äter betrautet wer=

ben, fo erfdjien eine härtere 23eftrafung berjenigen überflüffig, wel*

djen nur geringfügige ©ewalttljätigfeiten gegen ©adjen jur Saft

m
) (Sntfd). beö SRcid^ögcric^tS SBb. 20 ©. 407 am ©djlufj.

1M
) $ag Qat DIS Raufen ©.464 9lr. 4 richtig erfannt.
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fallen. Neroon fonnte um fo me§r abgefel>en werben, als bie

Saaten naa; ber Sluffaffung be§ ©efefcgebers nidjt nur i^nen per=

fönlicij, fonbern %ualeiä) ber 9ttenge gujured^nen finb.

2)ie nämliche gefefelid&e 3ttitt^äterfd)aft fmbet heim Slufruljr

ftatt
157

). $ie in ben §§ 113 unb 114 bezeichneten §anblungen

muffen hei einet öffentlichen gufammenrottung mit vereinten Gräften

begangen fein, b. §. ton ber jufammengerotteten ©dmr. ©enügte

bte SBerübung gelegentlich einer gufammenrottung, roieDUljaufen
annimmt, fo märe entroeber bie Sufammenrottung an fidf) ftrafbar,

ober ber einzelne mürbe megen ber Späten anbrer beftraft. 2Bir

brausen e§ nid)t nodj einmal auszuführen, ©tgentümlicl) ift § 124:

ift hie 2lbfid)t ber 9flenge feftgeftellt, fo fingiert ber ©efefegeber bie

2lbftä)t beö einzelnen, hei ber SBerübung t)on ©eroalttfjättgfeiten

burd) bie 9ttenge mit vereinten Gräften mitjurairfen. 3n biefer

£inft($t muß eine frühere SBemerfung (©. 198) jefct ergänzt raerben.

SBorin befielt nun ber ftrafbare $orfa| beö einzelnen heim

Sanbfriebensbruä)? @r ift, roie richtig erfannt mürbe, nidjjt ibentifdj

mit bem S)olu§, melier §ur Sfottenbilbung ober §um Slnfdfjtufj an

eine diotte füljrt. ®ie Sftotte brauet ja feine ftrafbaren £anblungen

Zubegeben; fie lanu bie uerfdjiebenartigften begeben. SBtelfarf) roirb

Kenntnis ooer 23erouf3tfein beö ftrafbaren groecfeö ber Sufammen=
rottung geforbert. £)aö fommt ba^er, ba§ man bie 3nfammen=
rottung als Bereinigung ju gewalttätigem feanbeln erflärt. 2Bie

ausgeführt mürbe, fann fid) aber eine 9ttenfd)enmenge lebiglidfj §um
ßmecte ber (£infd)üd)terung gufammenrotten. 3n ber ©rregung

mag fie bann feljr mol)l (Seroalttfjättgfeiten begeben, meldte oor^er

nidjt geahnt, gefdfjroeige benn beabfitf)tigt mürben, üftotroenbig ift

bagegen Kenntnis r-ou ber 3Serübung von ©eroalttljätigMten im

Moment ber Xfyat, ba& ^etgt niä)t Kenntnis ber fpe§ieHen £l)at

unb beö fpe§iett angegriffenen Dbjeftö, fonbern nur ber 58er-

Übung überhaupt, äßer nid&t weil, bafj ©emaltt^ätigteiten he*

gangen merben, ift nidjt als TOttljäter §u beftrafen. 25iefe

Kenntnis ift aber fein jirafbarer SBorfafc
,58

). 2Biä)tiger ift baz von

Wie r fei unb Rubren Ijeroorgelmbene Moment ber Billigung ber

£6at. ©ine 3^fö^ntenrottung ift bie räumliche 3ufammenfd)arung

mehrerer 3ftenfd&en in ber erfennbaren 2lbfidjt, bie burdj bie $er=

157
) Sßgl. aud) 9t.@t.©.§8. § 227 2Ibf. 1, 3Jaiitärftrafgefefc&udj § 133 3lbf. 2.

158
) 21. 21. ba3 Dbertri&unal (©tenglemS 3ci±fd^rift 31. % 33b. 6, ©. 184).
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einigung erlangte 9ttadjt ju böfen 3wetfen W gebraudjen. 2Ber

gut 23ilbung einer $otte mitwirft ober fid) u)r anfdj liefet, will, —
wenigftens bis §u einem gewtffen ©rabe — aud) bas, was bie

Spotte will, b. Ij. minbeftens 9ttad)tentfaltung §u böfen 3roetfen.

ftun roeijs ber einzelne in ber !Rotte aber aud), bafe biefe meljr

unternehmen lann, als er felbft oorljat. bleibt er trofebem in ber

Sftotte, wirft er bei ber 3ttad)tentfaltung weiter mit, fo weife er <xn§,

bafe er bie über fein 3^ ^^auöcje^ertben Qxotät anbrer mit

forbert; er roiDC es alfo, ober fyat bocö nidjts bagegen einjuwenben.

hiermit begnügt fid? graul; er forbert nur SBewufetfein ber ©e=

fäl)rlid)feit Der 3ufammenrottung 159
). tiefer S)olus ift inbeffen p

unbeftimmt. $Der einzelne beult uielleid)t nod) gar md)t an bie

9flöglid)feit uon ©ewalttptigleiten. @s mufe alfo nod) bas uon

DU Raufen betonte SBewu&tfein Einzutreten, bafe es gu ©ewalt=

tptigleiten fommen werbe ober fönne 160
). 2ßer mit biefem S3e=

wufetfein in ber Spotte oerbleibt, ber billigt bie ©ewalttljätigfeiten,

ber will, bafe fie uon ber 9ttenge mit vereinten Gräften begangen

werben, ©leidjgiltig ift es, ob er bies SBewufetfein oorljer fyat ober

erft bann, wenn bie Sttenge ftd) §ur Sßerübung uon ©ewaltt^ätig-

leiten anfd^idt. SDen beften beweis für bas SSorljanbenfein btefeö

SBorfageS hübet bas als ftrafbare £§at ni$t ju berüdfidjtigenbe

SSerl)arren in ber Spotte angeftd)ts ber SSerübung oon ©ewalttl)ätig=

leiten. £)as ift uom ^eid^ögerid^t unb von £älfdjner rid)tig er^

lannt werben. Slber biefer beweis lann, wie bas 9?eidjsgeridjt

ausgeführt §at, burd) ben üftadjweis bes (Gegenteils entkräftet

werben, tiefer lefctere -ftadjweis wirb freiließ in ben meiften

gäHen gugleidt) barauf hinauslaufen, bafe ber SBetreffenbe gar md&t

jur Spotte gehört; er l)at eben nid&t an ber 3ufammwf$arim9 ™
ber 2Ibftd)t ber 9flad)tentfaltung ju böfen Qroeden teilgenommen.

SDenfbar ift es jebod), ba^ ein 9ftitglieb ber Spotte mit ber $er-

übung uon ©ewalttfjätigfetten nid)t einoerftanben ift nnb offen;

fid&tlid) bie übrigen mit allen Gräften baoon abgalten fud)t.

liefern SJtttgliebe gebrid)t es an bem erforberlid)en SDoluS; bei i^m

ift bas „$orl)anbenfein eines anberen SBillens unb einer anbereu

2Ibfid)t" als erwiefen unb feftgefteHt ju eradjten. 2)as $eid)S;

geriet forbert besljalb mit SRefyt eine geftftettung barüber,

in weldjem Sßerljältniffe bas 33er^alten bes einzelnen ju ber

1M
) Z Xn 296-297.

160
) Ked&tfpred&ung bc§ 3flcid^S0cric^tö »b. 2 ©. 150.
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$erübung tum ©ewalttl)ätigfeiten mit vereinten Gräften geftanben

§at 161
).

£anbfrieben§bru$ ift mdjt, n)ie TOerfct unb £i§jt annehmen,

bie t-orfäfctid&e Beteiligung an ber öffentlichen Sufammenrottung

einer ^enfd&enmenge, bei reeller ©ewalttljätigfeiten gegen ^erfonen

ober ©ad)en mit vereinten Gräften begangen werben. SBielmeljr ift

e§ bie von einer öffenttidjj jufammengerotteten 9ftenf<$enmenge mit

vereinten Gräften gegen Sßerfonen ober ©ad&en geübte ©ewalk

tljätigfeit
162

). SDie ron 3o^n beanftanbete gaffung beö § 125 ift

beffer, alz bie beö § 115 163
).

2Iufjer ben bisher befprodjenen *perfonen werben als £anb*

frtebenöbredfjer biejenigen geftraft, welche ©ewalttfjätigtoten gegen

Sperfonen ober <5a§en wirfltdf) begangen fyahen. Unb pmr ift bk

Sßerübung von ©ewalttl)ätigfeiten gegen Sßerfonen, wie ba& ^ßlünbern,

SBerntdjjten ober gerftören von ©adjjen mit Sudhaus bis gu gel)n

Qaljren bebro^t; anü) lann auf guläffigfeit von ^otigetaufftd&t er*

fannt werben; finb milbembe Umftänbe voxfyanben, fo tritt ©e=

fängnisftrafe nid&t unter fed^ö Monaten dn. 2öer eine <5a<$e nur

befd&äbigt, oljne fie gu t>ernicf)ten ober ju gerftören
164

), wirb einfadg

als 9ttitt|)äter an ber SBerübung mm ©ewa{ttl)ätigfeiten mit ©efängnte

nidfjt unter brei Monaten beftraft. SDie 23ert)ängung ber fdfjweren

©träfe fefct voxauz, ba$ bei ber $erübung t)on ©ewalttljätigfetten

mit vereinten Gräften dn 3ttitglieb ber jufammengerotteten 3ttenfdf)en=

menge perfönlidj unb üorfäfcüdfj dm ©ewalttptigfeit gegen eine

$erfon begangen, eine <5a§e geplünbert, sermctjtet ober jerftört

ijabe; hierbei !ann eine engere 3fltttbäterfd)aft ftattftnben. @6 ift

aber nid&t erforberlid), bafc bk einzelne ©ewalttljätigfeit von ber

9ttenge mit vereinten Gräften begangen fei; benn, wie fd&on oben

(©. 200) bemerft würbe, braucht überhaupt nid&t jebe einzelne

©ewaltttjätigfeit tum mehreren *perfonen verübt ju fein
165

). SDer

Segriff be§ Spiünbems wirb allgemein nadf) Slnatogie be§ § 129 be§

9ttilitärftrafgefefcbudfje§ erftärt: „$)er pünberung ma$t fia; fdfmlbig,

wer im gelbe unter SBenufcung bes $rieg§f<$retfen3 ober unter

161
) @ntf$. be§ !ftcic^§gertc^t§ 33b. 20 ©. 407.

162
) »gl. ferner 6. 392, Htteper 6. 688.

163
) Sofjn ©. 162.

iß*) Über 33ernid)tung unb 3erftörung f. D 18 Ija ufert § 125 9fa. 3b, c,

§älfct)ner ©. 495, ©^roarje 408 9fr. 8.

165
) S8gl. DI8t)aufen ©. 465 9tr. 6b, 3ot)n ©. 133 31. 6.
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Sflifjbraudfj feiner militärtfd)en Überlegenheit in ber 2lbfidjt red&tSs

roibrtger Zueignung eine ©ad&e ber £anbesetnrool)ner offen roeg=

nimmt ober benfelben abnötigt." Qmnatf) ift pünberung „bte

offene SBegna^me ober Slbnötigung von <&atf)en in ber 2lbft<$t

redjjtsnribriger gueignung berfelben nnter Venufcung bes entftanbenen

©djreäens" 166
). ©euer, bem biefe SSorte entnommen ftnb, fagt:

„nnter Venufcung bes bnr<$ ben £anbfriebensbrud) entftanbenen

©dfjretfens." SBefdjjränfen fid) bie ©eroalttl)ätigfeiten aber anf bie

Pünberung r>on Sachen, fo lann vox ber pünberung nodfj tüdtjt

von £anbfrtebensbru<$ bie Sftebe fein. 9ftdfjtiger wäre es besljalb

jn fagen: „nnter Venufcung bes burdfj bie 3"fömmenrottnng einer

Httenfd&emnenge entftanbenen ©d&retfens." DlsljaufenunbOtüborff

befd&ränfen ok pünberung anf offene SBegna^me ober 2lbnötignng

oon ©adjjen berjenigen (Sinroo^ner, gegen roeldfje ftd^ ber ßanb*

friebensbrud& rid&tet.
167

) $as f^eint nid)t gutreffenb. 2Ber plünbert,

fragt nid&t banad), wem bk ©adjen gehören; bte prfon bes @igen=

tümers ift beöljaib oljne ©tnflufc anf feine ©trafbarfeit. Vereinzelte

@£ceffe gelegentltdf) eines Jßanbfrtebensbrudfjs fallen aus anbern

©rünben (r-gl. oben ©. 200) nid&t unter biefes SDelift. ®a pünbe^

rung offene Sßegnalnne ober Slbnötigung non <5aä)tn ift, fo gehört

Ijeimliäjer SDiebftal)l ntd&t l)ierl)er. 2)erfelbe ift audj) tuelfad) feine ge=

raaltt^ätige ©anblung. Sefeteres Moment bürfte aber unter Umftänben

bei ber offenen 2öegnal)me unb Slbnötigung non <&aä)tn gleidjjfaUs

§u verneinen fein. 2)esl)alb ift bie ©eroorljebung bes pünberns

im jtoeiten SIbfafe bes § 125 oon befonberer Vebeutung. Sweifellos

fä)liefjt berfelbe audfj biejenige pünberung ein, roeldjje nidfjt als ge=

roalttljätige ftdfj barfteüen foHte. 3ftan benfe an bie offene 2Beg*

natjme beweglicher <5aü)m aus einer offenen ©alle in Slbroefen^eit

ber Eigentümer unb £üter. Sanbfriebensbrudjj mürbe bann freiließ

nur unter ber Vorausfefeung vorliegen, ba$ aufjerbem ©ernaü*

t^ätigfeiten gegen prfonen ober ©ad)en begangen finb.

yitbtn bzn Verübern von ©emaltt^ätigfeiten fpridfjt bas ©efefe

von ben ^äbelsfü^rern; au$ fie werben mit Sudhaus bis ju jelm

Sauren beftraft; es fann auf 3«^ffigfeit oon plijeiauffid&t er=

166
) ®et>er, 93b. 2 ©. 94. SSgl. Stöjt <S. 397, 3Ker!eI <&. 397,

©djroarae ©. 408 Sit. 9, Dppcn^off § 125 «Kr. 8, fcälfd&ner ©. 495,

©tcnglemg 3eitfd&rift % %. 23b. 3 ©. 298.

167
) Dlg^aufen § 125 9tr. 3a, «Rüfcorff § 125 9tr. 6.
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fcmnt werben; beim SBor^anbenfeüt milbernber llmftänbe tritt @te

fängniöfirafe niä)t unter fcd^ö Monaten ein. föäbetefüljrer finb,

rate Ue Tlotim furj unb gut fagen, biejenigen, toeld&e bie Sluös

fü^rung leiten
168

), ©ie brausen ni<$t SInftifter 51t fein, gföre

Leitung fann fi<$ in oerfd&tebener SBeife betätigen, „fei e§ im 3u=

fammentreiben unb galten ber 2lufrüt)rer (Sanbfriebenöbredjer), fei

eö in ber SBeftimmuttg be§ unerlaubten Qanbtlni, ober burdj bie

geiftige Leitung bti bemfelben, fei es burtf) bie förpertidje fein*

fü§rung ju bem in Sluöfi^t genommenen Drte beö gefe^tütbrigen

Treibens 169)". Slufreigung burdj) ©efd&ret ift nodf) niä)t Leitung

bes Unternehmend no
). SDer 9fäbel§fü§rer mufc jur öffentlich §u*

fammengerotteten 3Jienf$enmenge gehören; man toirb aber nidjt

forbern, bafj er audj an ber $erübung oon ©eroaltt^ätigfeiten mit

oereinten Gräften, b. §. förperlidf), teilgenommen fyabt. 2öer in ber

9flttte ber Spotte fteljenb btn einzelnen Sßla^ unb ^^ätigleit antoetft,

ber leitet ba& Unternehmen unb toirb als Sftäbelsfüljrer geftraft
171

).

2Ber bagegen bei ber 2lu§fü^rung beö £anbfrteben3brucl)3 ni$t ate

Jfcü ber Spotte jugegen ift, ber tann pd)ften§ toegen Slnftiftung

ober S3eil)ilfe beftraft toerben.

„SInftifter unb ®el)ilfen", fagt 3o^n in $e§ug auf ben 2lufru§r

„mufj man nidjt in ber 3Jienge ber 2lufrü^rer felbft fud&en. 2Ber

ein aufrüljrertfäjes Unternehmen burdj ®elb ober anbere Mittel

unterfiüfct, toirb als ®el)ilfe bes SBerbredjens anzufeilen fein; unb

toer mehrere ^erfonen ba§u beftimmt, mit gemeinfd&aftliäjen Gräften

ber (Staatsgewalt SSiberftanb gu leiften, toirb als 2tnftifter beö im

2lufrut)r geleifteten Sßiberftanbes ju beftrafen fein. £>ie einzelnen

Slufrü^rer ftnben ber eine 00m an^xn £ilfe unb Slnftiftung. &ier

tyört bemnadlj ber begriff ber Seilna^me (im ©inne ber §§ 48 unb

49 9t.<St.©.$8.) um bestotllen auf, toeil er in bem ^Begriffe bes

2lufru^rö felbft enthalten ift
172)." 2)a§ ift rid&tig unb audj auf

ben £anbfriebensbru<ij antoenbbar. Sftidjt bei§upfCi$ten tftDppen=

168
) Sgl. attotioe jum Bremer ©ntraurf S. 95, ©eqer 33b. 2 ©. 94,

•pälfdjner $8b. 1 ©. 433, mevitl <B. 392, 8«|* ©• 207 2t. 3, 3tüborff

©. 303 3lv. 7, (Btyvoatte ©. 383 Wx. 11. — Über ben Urfprung be§ 2öorte§

»gl. SSrunner: Seutfdje 3tedjt§gefd)ttfjte 8b. 2 ©. 570 21. 34.

169
) DUfjaufen @. 465 9to. 6a.

170
) DppenEjoff § 115 5TCr. 12.

m
) Dppenfjoff § 115 Vit. 13.

172
) So^n <S. 134. S8gl. &älfdjner ©. 828.

14*
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^offö 2lnfidf)t, £eilnel)mer an ber gufammenrottung, toeld&e felbft

feine ©eroalttlmttgfeiten begangen, fönnten als Slnftifter unb ©e*

tyilfen ber von anberen £anbfriebensbred)em oerübten Verbrechen

beftraft werben 173
). SInftiftung unb SBeiljilfe werben burd& bie

aflitt^äterfdjaft abforbiert, ba bas ©efefc bavon ausgebt, baß bie

jufammengeroitete 9Jlenge, b. §. alle £eilnel)mer mit vereinten

Gräften ©eroalttfjätigfeiten begangen fyabtn, ba audjj berjenige fraft

bes ©efefces als 9ttittl)äter an biefen ©ett)alttl)ätigfeiten be^anbelt

wirb, welker fie ni$t begangen §at, rotnn er nur jur Spotte ge=

prte unb ben ftrafbaren SBorfafc Ijatte. Solans Ausführungen

ftnb ba^in ju ergänzen, ba$ nid&t nur bie Veftimmung mehrerer

§um Sanbfrtebensbrudfj, fonbem audf) bie eines einzelnen jur £eil*

nalnne an einem Sanbfriebensbrudt) benfbar unb ftrafbar ift. Von
ber 2Irt ber Slnftiftung unb ber vom Slngeftifteten begangenen Xfyat

pngt es ab, ob ber Slnftifter mit ©efängnis ober mit gudjtljmt*

§u beftrafen ift
174

). GHne ©tgentümliätfeit t>erbient nodf) ber @r-

Warnung: toer bem Später jur Vegelmng bes Verbrechens burdf)

3fort ober tyat wijfcntli* fiilfc letftet, toirb nad) § 125, 2lbf. 2

beftraft, obwohl er an ber 3ufommenrottung md)t teilnimmt; bei

Verneinung milbernber Umftänbe erhält er minbeftens trier unb

einen falben 9ttonat ©efängnis; ben bloßen „£eilnel)mer" bagegen

trifft bie ©träfe bes § 125, 2tbf. 1: ©efängnis nidt)t unter brei

Monaten 175
). SDas ift aber bann gerechtfertigt, raenn ber ©eljilfe

ein größeres 9flaß t)on ©cfjulb trägt, als berjenige, melier fidj) aus

Unbefonnen^eit ber Spotte angefd&loffen §at 3ft bie fubjeftioe Ver=

fd&ulbung eines „Teilnehmers" befonbers fdt)roernriegenb, fo nrirb

man ii)n nid&t mit bem geringsten ©trafmaß baoon fommen laffen.

S)ie fdfjeinbare 3n!ongruen§ füljrt alfo nid)t ju praftifdfjen Vebenfen.

4. SDas Dbjeft bes Sanbfriebensbrudfjs.

SDas ©trafgefefc fdjjüfct nadfj Sisgt 9fadt)tsgüter bes einzelnen

unb ber ©efamtfjeit; §u ben erftern gehören au<$ unförperliaje

Sfled^tsgüter; ein foldjjes ift bas Venmßtfein, in allen Dtid&tungen

ber ^Beseitigung bes ©djmfces ber griebensorbnung geroiß fein ju

"») Dppcn^off § 115 Vit. 17. %l. audj DlS^aufen 6. 466 § 115,

3lt. 8 c.

"*) Sßgl. DlSfjaufen <3. 465 9tr. 8a; über öeiljUfe <TCr. 8b.

"*) Dppen^off § 115 <Rr. 18.



$er SanbfrkbenS&rudj na$ bem Üfleid^öftrafgefe^Buc^. 213

bürfen, bas Vertrauen auf bie fdjüfcenbe 9ftad)t ber 9ted)t§orbnung:

ber 3?edjt§frieben. SDerfelbe ift „üerlefct, fobalb biefes Vertrauen,

wenn audj nur twrübergeljenb, burtf) bie SBeforgniö oor red^tä-

wibriger (Seroalt geftört wirb; er ift gefätyrbet, roenn bie natye

üttögticftfeit einer Störung Jenes SBertrauens gegeben ift". Si§jt

tyttt es groar für „juläffig, bem ^tec&tsfrieben beö einzelnen ben

öffentlichen grieben, atö btö ber ©efelifd)aft innewolmenbe SBewuffc

fein ber 9Wjt§fid)erl)eü entgegenstellen unb bie Sebro^ung beö

einzelnen von ber (Störung bes öffentlichen griebens §u fonbern".

2lHem biefe llnterfReibung fei „weber notwenbig nodj jwecfmäfjig";

„benn ber Sn^alt be§ recfjtlidj gefepfcten 3ntereffe§ ift In'er wie

bort ber gleite, wie ja audjj bie ©efeflfdjaft im ©egenfafc gur

ftaatlid) georbneten ©emetnfdjaft nur als bie unbeftimmte $Bietl)ett

ber einzelnen erfdjeint
176

). SDemgemäfj be^anbelt Äidjt ben Sanfc

friebensbrudfj unter ben ftrafbaren §anblungen gegen 3fteä)t3güter

be§ einzelnen.

Oppenheim unterfReibet §unä$ft jroifc^eu ©ämfcobjeft unb

Sßerbredjenöobjeft: „©cju&objeft ift baöjenige Dbjeft (ein guftanb,

©efü&l, 9fed&t, eine Sßflid&t), welkes burd) bas einzelne $erbred)en

angegriffen wirb." „Dbjeft f$lerf)tl)tn be§ Verbrechens ift baöjenige

Dbjeft, an weldjem bfö Verbrechen begangen, begw. welkes burd)

baö Verbredjen erzeugt werben mufj, bamit ber baö Verbredjen

djarafterifierenbe Singriff auf ein Sdjufcobjeft vorliegt 177)." 3weifeHo3

finb In'ernadj Verbredjensobjeft beim £anbfriebensbru$ bte Sßerfonen

ober ©a$en, gegen welche ©ewalttptigfeiten begangen werben 178
).

Uns intereffiert baä ©dmfcobjeft. 3ft ed bie Integrität ber ^erfon,

bas (Sigentumsredtf, ber SHedjtöfriebe bes einzelnen ober ber

öffentliche griebe? Oppenheim betrachtet ben grieben nid)t wie

Sisjt als bas fubjeltioe Vewugtfetn, fonbern als ben objeftioen

„guftanb" ber „<5id)erl)eit beö 3ufammenlebens im «Staat auf ber

©runblage ber ftaatlid)en 9?ed}tsorbnung" I79
). Über bas ©d&ufr=

objeft beim Sanbfriebensbrud) bemerft er: „©elbftoerftänblidj werben

burdj biefe ^anbtungen fe^r t)erfd)tebene ©djufcobjefte oerlefet:

ßörperintegrität, greift, Eigentum tc. allein alle biefe einzelnen

©<$ufcobjefte treten für ben ©tanbpunft bes ©efefcgebers in ben

176
) Siggt ©. 282-283, 394-395.

177
) Oppenheim ©. 194.

178
) e&enba ©. 322.

179
) ©benba ©. 321.
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&intergrunb. @r faßt bie einzelnen, feljr oerfdjiebenartigen £anb*

lungen unter ben generellen begriff ber ©etoalttfjätigfett gegen

Sßerfonen ober ©adc)en jufammen, toeldje baö ©ämfcobjeft ber

©idjerljeit beö gufammenlebens *m Staate oertefcen, roie ftd) aus

ber ^Benennung be§ Verbrechens als Sanbfrtebensbrudj ergibt.

Sanbfrieben unb öffentlicher ^rieben finb gleidjbebeutenbe Segriffe
180

).

3$ Ijafte biefe ^usfü^rung für richtig. 2ludj toenn man im

grteben bas fubjeftioe Vettmfctfem ber Sftedjtsftd&er^eit erblicfen

wollte, fo fönnte man noä) immer von einem folgen SBetoufttfein

ber (Befellfdjaft unb von feinem ©djufce als folgern reben. greilid)

ift bk ©efcüf^aft bie unbeftimmte Vielheit ber einzelnen. 2lber

bie Vebrolmng ober Verlegung ber unbeftimmten Vielheit übt gerabe

auf tf)r ©efüfjl, auf i^r SBeroufjtfein ber 9ted)t§fid)er&eit einen gan§

anbern (Stnflufe, als bie Vebro^ung ober Verlegung einer beftimmten

einzelnen Sßerfon.

9laä) ben SJtotfoen §u § 125 ^.©t.©.23. lommt beim £anb=

friebensbruä) bas „Sntereffe ber öffentlichen Drbnung" „§auptfäd)=

liä) in SBetradjt"; es war „bafür entfd&eibenb, biefe Verbrechen nidjt,

loie im § 284 bes preufcifdjen ©t.@.V. gefeiten, unter bie Vor=

fünften über bie Vermögensbefc&äbtgung aufzunehmen", hieraus

erllärt ftdj bie ©trafbeftimmung: ©efängnis nic^t unter brei

Monaten, bejto. 3uä)tl)aus bis §u je^n Sauren. 3)ie $örperoer=

lefcung (§ 223) nrirb bagegen nur mit (Gefängnis bis ju brei Qaljren

ober mit ©elbftrafe bis gu eintaufenb 3Jtarf, bie t>orfäfclidje unb

redjtsnribrige Störung einer fremben ©ac$e (§ 303) mit (Mb=

ftrafe bis ju eintaufenb 9Jlarf ober mit ©efängnis bis §u groei

Qa^ren beftraft; bie Verfolgung beiber Vergeben tritt nur auf %n-

trag ein (§§ 232, 303).

3Me ©rfenntnis, baß ber öffentliche griebe bas ©djufcobjeft beö

§ 125, bas burdj ilm gefd)üfcte ®ut ift, l)at befonbem Sffiert, raeil

bie t)erbre$erifd£)e &anblung beffen, ber felbft ©eraaltt^ättgfeiten

begebt, meift nodj ein anbres ©trafgefefc oerlefct. 2Bir nehmen

bemnadj ibeelle ^onfurrenj an in gällen ber Rötung (ßnnc^iuftij),

^örperoerle^ung unb ©ac$befd)äbigung. SBoHte man bies für lefe=

tere nid)t gelten laffen unb behaupten, es liege ©efefcesfonfurrrenj

t)or, bie Slntoenbbarfeit bes § 303 fei burdj bie ©pegialoorfdjrift

bes § 125 ausgefdjloffen, fo mügte baß gleite für ben gatt ber

180
) ©benba ©. 322.
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SEötung gelten; Verurteilung wegen £otf$lag§ ober gar Korbes

fönnte nid)t ftattfinben. Sanbfriebensbrudj !ann ferner mit ein-

fasern £ausfrieben§brudj, aber nid)t mit bem qualifizierten (§ 124)

ibeeH !on!urrieren. 3U biefem SRefultat fü^rt folgenbe Erwägung:

$a§ ©djufcobjeft ift beim § 123 ber £ausfriebe begro. bie

Sßerfon, bereu £au§friebe geftört wirb 181
). SWe Tlotwt fagen, es

fei bem prümten (Sfjarafter baburdj Sfadjmmg getragen, bafc bie

Verfolgung nur auf ben Antrag bes Verlebten eintrete. <5ie tyhen

aufcerbem Ijeroor, bafj bas Vergeben eigentlich ben (Sljarafter einer

Verlegung ber öffentlichen Drbnung annehme, toenn es t-on me^
reren ^erfonen begangen roerbe. £iewa<$ fdjeiut ber S^atbeftanb

be§ § 124 für bie ©inrei^ung bes §ausfrtebensbruä)$ unter bie

„Verbrechen unb Vergeben mtber bie öffentliche Drbnung" mafc

gebenb geraefen ju fein
182

). SWerbings §eidjnet aufy § 123 2lbf. 3

ben uon mehreren gemeinfäjaftlid) begangenen &ausfriebensbruä)

befonbers aus. ^nbeffen erplt § 124 burd) bas (Srforbernis ber

öffentlichen .gufammenrottung einer 9ttenfd)enmenge unb burd) bie

2lbfiä)t, @eraalttl)ätig!eiten gegen Sßerfonen ober (Sachen mit cer-

einten Gräften §u begeben, einen vom einfachen £ausfriebensbrudj

toefentlid) t>erfa)iebenen (Sl)arafter. SDie öffentlich jufammengerottete,

jene 2lbfid)t ijegenbe 3ttenfd)enmenge bebroljt ben öffentlichen %x\&

ben 183
). SDemnad) fdjüfeen §§ 123 unb 125 ganj t)erfd)iebene

$eä)tsgüter. dagegen beftraft § 124 bie ©efä^rbung eines ^eäjts*

gutes, § 125 beffen Verlegung. 3m erftern Säße ift alfo gbeal*

fonturrenj möglidj, im ledern mürbe ©efefcesfonfurrens uorliegen.

„£)em Verbote, ein beftimmtes 9fad)tsgut ju nerlefeen", fagt Vin*

bing, „ift bas Verbot, basfelbe ®ut ju gefäljrben, ffcets fub-

fibiär"
184

).

3n ben @ntfä)eibungen bes Steidjsgeridjts ift folgenber gaH

angeführt: ©in ©aftroirt rjatte nad) einer in feinem ©aftljaufe ftatt=

gehabten gangmuftf geierabenb geboten unb fämttid&e ©äfte aus

bem Sandaale unb aus bem ©aft^aufe entfernt, beffen &austl)üre

r«erfä)loffen mürbe, 3famme$r mürbe mit Stiefetabfäfeen an bie

181
) Oppenheim ©.267—268.

182
) ©benba ©. 268.

183
) 21. 21. ©c^mar^e, Über bie SSerbred&en be§ Sanb* unb §au3frieben3*

brud)3 im Strato beS ßrtminalredjtS, 91. $. 1842 ©. 543, 550.

184
) Sinbtng, £anbbu$ beS ©trafredjtS 33b. 1, Seipjig 1885 ©. 358. —

Sgl. DISEjaufen § 125 9tr. 4, § 73 5Kr. 13ba, 9tfener ©.433.
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£austljür gefdjlagen unb julefct ber eine Türflügel ber fiaustljür

mit ©eroalt ausgehoben, worauf unter Leitung bes % bie t)or beut

©aftljaufe fte^enben Slngellagten in ben Hausflur brangen, unb

jroar bk SIngeflagten %, SB. unb ©. je mit einer Satte bewaffnet,

hierauf würbe t>erfu$t, bie £§ür ber ©aftftube mit ©eroalt ju

öffnen. SDies gelang aber nur inforoeit, als ein ©palt entftanb,

burd) weisen insbefonbere 3i unb $8. mit Zaunlatten in bie ©aft=

ftube l)ineinfd)lugen.

SDaS Dfaid&sgeridjt l)at bie S^atfadfje ber öffentlichen 3ufammen=
rottung einer 9ftenfdjenmenge nidjt verneint, aber trofcbem § 124

für unanroenbbar erflärt unb einfachen £ausfriebensbrud) nad)

§123 angenommen. £)ie -üflenge fyabe nur ©eroalt angewenbet,

um in baS §aus einzubringen, fei aber in bas &aus nid)t in ber

2lbfidjt eingebrungen, ©eroalttljätigfeiten gegen ^erfonen ober ©adjen

ju begeben. Sei Überroinbung ber bem ©inbringen entgegenftel)en=

ben plnjfifdjen §inberniffe fei je nad) i^rer ©tärle bie Slnroenbung

t)on ©eroalt erforberltd). 2)tefe ©ewaltanwenbung, — möge fie

aud) unter anbem red)tlid)en ©eftdjtspunften etwa als ©adjbefdjä*

bigung ober ^örperoerlefeung ftrafbar erfdjeinen, — falle unter ben

objefttoen ^atbeftanb bes £ausfriebenSbrud)S; bas SBtffen unb

SßoHen berfelben Mibe bestyalb ben fubjeftfoen £l)atbefianb bes

einfachen ^cmsfricbensbruc&s unb lönne ni$t jugleid) ben ftraf=

erl)ö^enben Umftanb ber auf ßanbfriebenöbru^ gerichteten 2Ibfidjt

erfüllen
183

).

2)em Urteil ift barin beiguftimmen, bafj ber £l)atbeftanb bes

§ 124 ni(§t vorlag. SDer ©ertd)tsl)of l)atte nic§t ju erörtern, ob

alle ÜUJertmale beö § 125 erfüllt feien. ®as roar aber — roie In'er

bemerft roerben mufe — ber gall: eine 9ttenfdjenmenge §atte ftd)

öffentlich gufammengerottet unb mit vereinten Gräften ©ewalttl)ätig=

leiten gegen (Sachen begangen, gür bie SBeftrafung wegen 2anb*

frtebensbrud)S ift bie ^atfac^e beö Einbringens nebenfädjltdj. $a
es auf ben bei 33egel)ung twn ©eroalttl)ätigleiten oerfolgten gtotd

nid)t anfommt, fo roirb bie 2lnroenbbar!eit bes § 125 baburd) nid)t

ausgefdjloffen, bafj fie nur pr Erzwingung bes Eintritts twrge*

nommen rourben.

2)te $Ratur bes ©djufcobjefts ift ferner von SBebeutttng für bie

EntfReibung folgenber gragen: ßann ein 2)eutfd)er roegen eines

m
) <gntfd&. beS 9ftei$8geri$t8 8b. 19 <S. 72-75.
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im Sluslanbe begangenen £anbfriebensbruä)S im 3>ntanbe beftraft

werben? Sol bas SDeutfdje D^etd^ einen SluSlänber wegen eines

im 2lustanbe begangenen Sanbfriebensbrudjs ausliefern?

S3et Beantwortung ber erften grage ift ganj baoon abguferjen,

ob bie t)on SDeutfd^en im 2Iuslanbe begangene ©anblung im 3>n*

lanbe als ßörperoertefcung, <Sad)bef$äbigung ufw. ftrafbar ift. $ie

gemeinrechtliche $rarjs erbttcfte in unferm ^Delifte eine Sßertefcung

bes oon ßaifer unb Dfotdj für SDeutfdjtanb gebotenen griebens; es

fonnte bestmtb nnr innerhalb ber SanbeSgrengen begangen werben 186
).

SDas ge^beoerbot war fidjerlid) für bas Reichsgebiet allein erlaffen

worben. 2Bid anä) § 125 R.St.@.$B. lebigtidj ben öffentlichen

grieben innerhalb bes SDeutfdjen Reidjs ftdjern? Qft feine 2ln=

wenbbar!eit auf bie S)at eines SDeutfdjen im Stuslanbe ausge=

fd)loffen, weit biefetbe niä)t gegen ben öffentlichen grieben Seutfd^

lanbs gerietet ift?

Unfer Mift fnüpft §war nicrjt nur bem $lamm, fonbern —
unter Sßermittelung ber gemeinrechtlichen ^ßra^tö — audfj ber ©ac^e

naü) an bie alten Sanbfriebensgefege an. £rofcbem ift bem ©efefc

nid)t bk £enben§ jugufc^reiben, ba§ es nur ben öffentlichen grieben

im fteutfdjen Reiche fd&üfcen wolle. Sei ben im 2lbfd)nitt „2Biber*

^tanb gegen bie (Staatsgewalt" be^anbelten SDelüten ift es fe^r be=

ftritten, ob nur ber Sßiberftanb gegen \>k tnlänbifdjen ober audj

ber gegen frembe Staatsgewalten ftrafbar ift
187

). @ines @ingel)ens

auf biefe grage bebarf es f)ier unfers @rarf)tens ntrf)t. 2Btr finb

gwar ber Meinung, bas ©efefe ftrafe nur ben Söiberftanb gegen

bie tntänbifdje Staatsgewalt, galten aber bie ©ntfd)eibung für be=

beutungslos, weit ber £anbfriebensbru<$ fiel) nid)t gegen bie Staats-

gewatt rietet; babur<$ unterfReibet er fidj oom 2tufru|r.

91 St. ©.23. beftimmt in § 4: „SBegen ber im Stustanbe be*

gangenen Sßerbredjen unb Sßerge^en finbet in ber Sieget feine SBer*

18e
) üßgl. &effter § 347.

187
) Sgl. ©ener 33b. 2 ©. 137, 3o§n ©. 90—96, ©djroarse @. 49 ff.,

Htubo ©. 95-96, DI§f)aufen ©. 428, &älfdjner ©. 489 ff., DppenEjoff
ju Slbfdjnitt VI, 3tüborff @. 284 ff., £i*ft ©. 562, ©ntfd). b. 3teid)3geridjt3

33b. 8 ®. 53 ff., ob. 14 6. 125 ff. SDotffjotn, Über bie ©trafbarfeit offene

lieber »erbrechen unb »ergeben, welche oon preufjifdjen Staatsangehörigen im

2luölanbe gegen au§Iänbiftf)e ©taaten begangen werben — nad) preufjifdjem

©tafretf)t, ©oltbammerg 2trd)it> 93b. 12 ©.97 ff., 196 ff.
— ^einje, Über »er*

brechen unb »ergeben gegen frembe ©emeinroefen, beren ©üter unb Slnge^örige,

ebenba 33b. 17 ©. 737
ff.
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folgung ftatt. Qebodtj fann nadfj ben ©trafgefefcen bes &eutfd(jen

Sfteidfjs verfolgt werben ein ©eutfdjer, melier im siluslanbe eine

^anblung begangen l)at, bie nadfj ben ©efefcen be§ SDeutfd&en Sfteidjjs

a(§ 33erbred^en ober 23ergel)en anjufe^en unb burd) bie ©efefce bes

Drts, an roeld&em fte begangen rourbe, mit ©träfe bebrol)t ift."

£ternadfj ift ben beutfdjen ^eic^öangeprigen auä) bie Verlegung

austänbifdjer -fted&tsgüter im Stuslanbe allgemein bei ©träfe oer*

boten. ®ine Slusnatyme tritt nur ein, roenn es befonbers beftimmt

ift, ober ber einzelne Dfodfjtsfafc ausfdjjliefclidlj tnlänbifdje Sfted&tsgüter

fd)üfct. 2)afj ber öffentlidje griebe ju le&tern gehört, glaube idfj

nidjjt. £)as ^ei^ögeri^t Ijat ausgefprod&en: „£)ie burd) bas ljeu=

tige $er!el?rsleben unter ben ^utturftaaten für ben einzelnen Staat

begrünbete internationale SBerpfttd&tung, bk ©eroä^rung bes Straf«

red&tsfdmfces nidjjt auf bie inlänbifd&en 3^ed^tögüter $u befdjjränfen,

!ann nid^t ba^in führen, bafj biefer ^edfjtsfd&ufe audfj auslänbifd&en

Sfod&tsgütern ju teil werben muffe, roeld&e bas 3>nlanb als foldfje

nitf)t anzuerkennen üermag" 188
). ^edfjtsgüter ber lefctern 2lrt finb

im allgemeinen alle biejenigen, meldte bem einzelnen fremben (Staate

eigentümlidlj, für fein inbioibuelles Söefen djjarafteriftifdf) finb, W-
jenigen, beren Sßerle^ung t\\\ Singriff gegen den fließen ©taat ift.

•3flag man biefe Kategorie etwas roeiter ober enger faffen, {ebenfalls

gehören md)t gu ityr, ftelien §u il)r im ©egenfafc bie Sfted&tSgüter,

weld&e ber 9flenfdjl)ett allgemein finb. 3U biefen jä^le idf) otn

öffentlichen ^rieben, ©eine $erle|ung im Qnlanbe berührt uns

intenfioer als bie im Stuslanbe. 5Das ift bei allen Sßerbredjjen ber

galt. SDer im 2luslanbe begangene ßanbfrtebensbrudfj erfd^eint aber

um bestritten nid^t als eine anbere %$at, als ber im Sntanbe uer-

übte 189
). Wlxt Oppenheim mürbe oben ber öffentlid&e griebe er?

!lärt als bie ©tcfyerljett bes 3ufammen^ en§ *m ©taate auf ber

©runblage ber ftaatlid&en Sfodjjtsorbmmg. ©enrifj fann man (oon

btn t)ölferred^tlid)en SßerJjältniffen abgefe^en) nur von ber ©i<$er=

l)eit bes 3u fammenk&cnS ta einem ©taate auf ©runblage feiner

Sfted&tsorbnung fpredjjen. £rofcbem ift ber öffentliche griebe im

©taate A nid)tö anbres als ber im ©taate B.

188
) (Sntfö. beö 3flcic^§gcric^tS 33b. 14 6. 128-129.

189
) 21. 21. & ein je a. D. ©. 739. 2)erfelbe bcn!t jjcbod^ bei SanbfriebenS*

brud) uornelnnlid) an ben Sßrtoatfrieg
;

feine 2lu§füf)runa,en über bie öeftrafung

ber im 2luölanbe begangenen SBranbfiiftung (ebenba @. 613 ff.) fielen ber §ier

vertretenen 2Infd)auung fef>r nafye.
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3u ben ber gangen 9flenfd)f)eit gemeinfamen Sftedjtsgütern,

welcfje nnfer Btaat auc§ bann föflfct, wenn fie auslänbtfd) finb,

gehören bie ^rioatperfon nnb ifjre SRefyte: Seben, greiljeit, Körper;

Integrität, Eigentumsrecht ufw. Sollte er bie Sßerlefcung biefer

Sftedfjtsgüter nur bann (trafen, wenn biefelbe einer einzelnen $erfon,

fie ftraflos laffen, wenn fie eine unbeftimmte Sßielljeit, wenn fie ber

©efellfd&aft gugefügt würbe? Sie ©efellfdjaft ift nid)t ber inbtoi=

bueüe frembe (Staat. 3^re ©täjer^eit ift für biefen non größtem

Sntereffe, ift feine Aufgabe. 9ftan barf aber nidjt fagen : weil jeber

Staat bie Aufgabe fyahe, bie Stdjerljett feiner ©efettfd&aft ju t>er*

bürgen, fo falle bieg einem fremben Staate ni$t §u. SBon biefem

Stanbpunfte auz fyätte unfer Staat au$ baz an einer einzelnen

^erfon im Sluslanbe begangene $erbred>en nidfjt ju ftrafen. 2)a§=

felbe ift gleichfalls ein SBerbredjen gegen bte frembe ©efeHfdjaft,

gegen beren grieben, wenngleich es ben ledern nidfjt in bem Wlafce

ftört, wie bas gegen bie ©efeßf^aft felbft begangene ^Delift.

Waü) ben 2ttottt)en §um 91<5t.©.33. fommt beim £anbfriebens=

bru$ ^auptfäd&liclj bas gntereffe ber öffentlichen Drbnung in 23e*

tradjt. öffentliche Drbnung unb ftaatlid^e Drbnung finb nerf$ie=

bene SDtnge; bie ftaatltd&e Drbnung ift um ber öffentlichen willen

ha. SDer £anbfriebensbru<$ ift eine Verlegung ber öffentlichen,

ni$t ber ftaatlid&en Drbnung 190
).

2ln biefer ©teile barf audj barauf ^mgewtefen werben, ba$

ber £anbfriebensbru<§ ein SDelift ift, burd) welkes audj im 2lus=

lanbe ©eroaltttjätigfeiten gegen ©eutfc^e unb beren Vermögen be*

gangen werben fönnen.

3n ben twrfteljenben Erörterungen ift bie jweite ber aufge=

worfenen fragen fcjon jum £eU beantwortet worben: ber 2lus=

lieferung eines 2luslänberS wegen £anbfriebensbru<$s fielen bie

©runbfäje über bie üfttd[)tauslieferung politifdjjer $8erbrec^er nid&t

entgegen. Es liegt ein gemeines SDetift t)or, fein politifd&es. SBon

einem abfolut politifd&en Sßerbredjjen fann Ijier gewiß feine dtebe

fein; aber auä) §u ben gemifäjten ober relatto politifdjjen SDeliften
191

)

gehört ber £anbfriebensbrud(j ber Siegel nadjj ntd&t, weil bie $er=

bred&er feinen polittfdjen Qmed »erfolgen, £rofcbem §ä|)lt ber fianb-

190
) »gl. «Rüborff ©.314.

m
) Über bie ted^nifd^en 2tu3bnicfe »gl. Sammajd^ im £anb&ud()e be§

33ölferred)t3 33b. 3 ©. 488 ff. ftioier, Se^rbud^ beä ÜBölferred&tS 6.213.
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friebensbrudj gur Qzit tw$t. 5U oen Auslieferungsbeltften. £)ie t)om

SDeutfdfjen EWeid&e abgefd^toffenen Auslteferungsoerträge nennen ü)n

nie unter btefen.

3n Art. 1 ber Verträge mit Belgien vom 24. SDegember 1874

($.©.331. 1875 ©. 73), mit Sujemburcj t)om 9. 3ttärg 1876 (SR.*

©.33t. 1876 ©. 223), mit Spanien vom 2. 3Wai 1878 ($.©.231.

1878 ©. 213), mit Uruguan t)om 12. gebruar 1880 ($.©.331.

1883 ©. 287) unb mit bem ßongoftaat t)om 25. 3ult 1890 (91.«

©.331. 1891 e. 91) $at fid) ba§ ©eutfdje $eid) gur Auslieferung

„wegen unbefugter SBilbung einer SBanbe, in ber Abfid&t, ^erfonen

ober Eigentum anzugreifen", t)erpflidf)tet. Aucl) foU nadj Art. 2

biefer Verträge bie Auslieferung wegen Sßerfudjs eines ber in Art. 1

aufgegärten S)eli!te ftattfinben, wenn er nadj ber ©efefcgebung ber

beiben oertragenben ^eite mit Strafe bebrol)t ift. 2)as an om
code pönal Art. 96 erinnernbe AuslieferungSbelift ift mit unferm

£anbfrtebensbrudj nid)t ibenttfd), entfprtdjt überhaupt niä)t genau

bem S^atbeftanbe eines ber SDelifte im $.<St.©.23. Sem Aus*

lieferungsgefud^e eines fremben Staates rann besljalb nur bann

entfprod^en werben, wenn bie bem 23ef$ulbtgten gur Saft gelegte

SBanbenbtlbung gletdjgeitig nodf) eine anbre, naü) beutfd&em $ed)t

ftrafbare unb im Auslieferungsverträge aufgezählte £anblung bar*

fteEt
192

).

2>er gwif<$en bem 2)eutfd)en $eiä) unb ©rofebritannien am
14. 3flärg 1872 gefdjloffene Auslieferungsvertrag ($.©.331. 1872

S. 229) nennt als Auslieferungsbelüt: „(Sinbredjen unb ©inbringen

in ein 2BoIjnl)auS ober bagu gehöriges üftebengebäube mit ber Ab*

ftä)t, ein SBerbretfjen gu begeben, gur £ages* (house breaking)

ober $atf)tgeit (burglary)". 2)a biejenigen, welche ©ewalttl)ätig*

feiten gegen Sßerfonen begangen ober Saa)en geplünbert, t>ernid)tet

ober gerftört Ijaben, naä) § 125 $.©t.©.23. mit 3u$$auS bis gu

gefyn 3>a^ren gu beftrafen finb, fo ift bie auf Sßerübung biefer Xfyat

geri^tete Abfielt bie Abfid)t, ein Sßerbred&en gu begeben, galls bie

übrigen Sßorausfeinigen bes § 124 oorliegen, mufe bes^alb ber*

jenige ausgeliefert werben, welker felbft jene Abfielt fyatte. SDie

Abfielt, bei ber Sßerübung oon ©ewalttljätigfeiten burdj bie 9ttenge

mit vereinten Gräften mitguwirfen, genügt aber nid)t. Offenbar ift

ber £ausfrteben, nicfyt ber öffentliche griebe bas bur<$ ben Aus*

m
) »gl. Sammafd) a. 0. ©.482—484.
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lieferungsoertrag gefaxte ^edjtsgut. (Sine analoge Anroenbung

jener SBefttmmung anf ben mit einbringen in ein 2ßol)nl)au§ ntä)t

t>erbunbenen Sanbfriebensbrud) ift burdf) bie allgemeinen ©runb-

fäfce beö 2Iu§lieferung§rea)t§ verboten, dagegen fdtftefjt bie roir^

lid&e SBerübung oon ©enmltt^ätigfeiten bie Auslieferung nic^t aus,

toenn nnr ber im Vertrage normierte ^atbeftanb erfüllt ift.

SDte übrigen Auslieferungsverträge bes SDeutfdjen 3^etd^§ enfc

galten feine SBeftimmung, roeldfje audj nnr im entfernteren jnm
Sanbfriebensbrud) in Segie^nng gebraut werben fönnte 193

). 3)er

©runb hierfür mag jum Seil in ber SBerfdjiebenljeit ber ©efe^
gebungen ju fn^en fein. Aber au<$ bie eigentümliaje üftatur bes

Stottenoerbredjens fpielt babei i^re 9Me. ©d&roere SBebenfen fielen

ber Auslieferung eines 9ftenf($en entgegen, melier jroar an ber

öffentlid&en 3ufammenrottung einer 9ftenfd)enmenge, aber an ber

SSerübung non ©eraalttl)ätigfeiten nid)t perfönliä) teilgenommen l)at.

SDas 3ttaJ3 feiner fubjeftioen Sßerfdfjulbung ift trielleiajt fe^r gering*

fügig; unb im allgemeinen nrirb nur berjenige ausgeliefert, meinem
eine fänoernriegenbe Xtyat jur ßaft faßt. SBon (Snglanb, ben SBer*

einigten <&taaten von 9?orbamerifa unb Öfterreid) abgefeljen, prüft

ber um eine Auslieferung erfudjte ©taat §toar triebt, ob bas re*

quirierte 3>nbit>ibuum ber S^at nrirflidj nerbädjtig fei
194

). Sei Ab*

fdjlufj eines Auslieferungsvertrages oerbient aber ber Umftanb 33e=

ad)tung, ba% es im oorbereitenben SSerfa^ren fe§r fdjroer ift, bie

9ftitfa;ulb bes einzelnen feftjufteßen, non bem man nur roetfj, ba%

er fidE) unter ber gufammengerotteten 9flenge h^anb, roeldjen man
aber einer befonbern £l)at ni$t geilen !ann. Unb nrie leidet nrirb

jemanb fälf<$lid) ber Antoefenljeit unter einer 9ttenge befdjulbigt!

Aus biefen ©rünben erfd&eint bk Aufnahme bes £anbfriebensbrud)S

unter bk Auslieferungsbelifte nidjt empfehlenswert, gür bie 23e=

ftrafung berjenigen, roel<$e perfönlia; ©eroalttl)ätigfeiten begangen

fyabm, ift fdfjon auf anbre SBeife geforgt; benn Wlovb unb XoU
fä)lag gepren ftets, fd)toere ßörperoerlefeung, ©ad&befd&äbigung unb

193
) 33gl. bie Verträge mit Belgien com 9. ftebruar 1870 (9i®.93I. 1870

©. 53), mit Valien üom 31# oftober 1871 fflMM. 1871 e. 446), mit ber

<3d)tüei3 t)om 24. Sanitär 1874 (9t.©.33I. 1874 ©. 113), mit Srafilien com 17.

September 1877 (9i.@.$Br. 1878 ©. 293), mit ©c^roeben^ormegen vom 19. %a*

nuar 1878 (9i©.Sf. 1878 <5. 110).
19*) SSgL Sammafc^ a. D. ©.526—536.
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gausfriebensbrudj, forme it)r Serfudj, falls er ftrafbar ift, regele

mäßig gu ben Sluölieferungöbeiiften. Sei ber Auslieferung ift niä)t

bie Verurteilung nadj biefem ober jenem ©efefcesparagrapt)en, fon*

bern bie Seftrafung ber %$at bie ©actje, auf welche es an=

fommt.

©oute ber Sanbfriebensbrud) ausnaljmswetfe §u einem potiti-

fdien gwecfe begangen fein, fo würbe bie Auslieferung wegen ber

©ewaltttjätigfeiten aus biefem ©runbe ber Sftegel nad) oerwetgert

werben muffen. £)em entfpredjenb bittet $.©t.©.S. § 4 bie 3Wb>
lidjfett, in folgern galle ben £)eutf$en nid)t §u verfolgen, weiter

im Auslanbe Sanbfriebensbrudj begangen §at 195
).

5. SDer Verfug bes £anbfrtebensbru<$s.

3>n ber gemeinredjtlic&en Sitteratur war es ftreitig, ob ein

Serfud) bes £anbfrtebensbrud)S mögltd), ob er ftrafbar fei. S)ic

meiften ©trafgefefcbüdjer ber ©ingelftaaten fal)en bas Serbredjen

bereits als ooüenbet an, wenn bie jufammengerottete 9ttenge bie

2lbft$t gu erfennen gegeben tyatte, ©etoalttt)ätig!eiten gegen ^erfonen

ober ©adjen gu begeben, featte fidj bie 9ttenge gufammengerottet,

fo war bemnad) ein Verfug ntd&t met)r möglidj. S)ie moberne

SBiffenfdjaft erörtert bie grage meljr für ben Aufruhr, als für

ben £anbfrtebensbrudj. SDte Wlefyxftafyl ber ©d)riftftetfer Ijält ben

Serfud) entweber für unmöglid) ober bod) für ftraflos.
196

) 9iur

Dlst)aufen unb S^üborff erklären ben Serfud) bes Serbredjens

naä) § 125 Slbf. 2, be§tel)ungSweife § 115 Abf. 2 für ftrafbar, lefr

terer jebod) an ben ^äbelsfüt^rern allein.
,97

)

2)ie 9ttöglid)fett eines Serfudjs bes Aufruhrs wirb von 3ot)n

unb Saumgarten in Abrebe geftettt. (Srfterer fagt: „Sftun gehört

aber jum Segriff bes Aufruhrs felbft, bafj eine ber in ben §§ 113,

114 bezeichneten §anblungen begangen fei. SDiefe ^anblungen felbft

iw) ^ebodj fann naä) ben ©trafgefefcen beS ©eutfdjen !Rcid^e§ verfolgt

toerben ufro.

196
) 3ßencr ©. 652 21. 25, fccüfttjner ©.827 unb 492, 3o§n ©. 134,

©c^roarje ©. 408 9fr. 4, ©. 383-384 9fr. 14, Dppenfjoff § 115 9fr. 15,

Seid) mann: vox Slufrufyr in ^olfcenborffS 9tedjtSIejifon. SSgt. Saum garten,

SSerfuc^ ©. 411 ff.
— ©djüfce, 2eljrbuc§ beS beutfdjm ©traft., 2. 2lufl., Seipjig

1874 ©. 279 Slrt. 14.

w) DlSfjaufen § 125 9fr. 5, § 115 Sit. 7, ftübotff ©. 303 9fr. 8.
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fließen aber ben SBerfud^öbegriff aus; finb fte begangen, fo liegt

twEenbeter 2Iufrul)r twr, finb fie nid)t begangen, fo ift überhaupt

nid&tö ©trafbares begangen Sie begriffltdje SSoUenbung beö

Verbrechens würbe eingetreten fein, wenn betfpteteweife ber 2Biber=

ftanb Erfolg gehabt l)ätte. SDiefer begrifflichen VoEenbung gegen*

über würbe bann begrifflich audj t)on Verfudj gefprodjen werben

fönnen. Slber ebenfo wenig wie §§ 113 nnb 114 gu iljrer gefefc-

lidjen VoEenbung bas (Singetretenfetn ber begrifflichen VoEenbung

erforbem, ebenfo wenig ift bk$ bei bem 2lttfrul)r ber gaE. 198
)

Saumgarten fü^rt am: „©ine wenig bzafytitt (Sigentümtidtfeit

bes pofitioen ©efefces befielt ferner barin, baß eö bet gewiffen

Verbredjen gur Vejeidmung ber Vegeljungsljanblung einen 2Iu§=

brucf wä^lt, ber Verfud) unb VoEenbung, unternommene unb er=

folgreidje £anblung gleichmäßig umfaßt, £ierf)er gepren: aa) aße

jene ©trafbrol)ungen, weldje gegen ,,„£l)ätli<ifeiten"" ftdj rieten,

wie §§ 94, 96, 98, 100 unb 185 9i©t.©.V.; ebenfo „„tl)ättid)

angreift"" in §§ 113, 116 2lbf. 2, 117 2Ibf. 1 9i©t.@.V.; § 123

9fr. 5 ©ewerbeorbnung. 3« ^llen biefen gäEen umfaßt bem ©tnne

unb Wortlaute uad) bie Veget)ung§l)attblung fowoljl bk oerfuc^te

als bie twEenbete iorperlidfje ©inwirfung auf btn anbern

bb) 2öo als 2lu§fül)rung§l)anblung ba$ Segeln von „„©ewalt-

tljätigfeiten"" begegnet wirb, ©o „„©ewalt nerübt"" im § 116;

„„©ewatttljätigfeiten serüben"" im § 122 2lbf. 3; „„®ewatttl)ätig--

leiten gegen ^erfonen begangen"" im § 125 2lbf. 2; „„©ewalt

verübt"" in § 252 — weldje Slusbrüde ebenfo bie Vergewaltigung

wie bk ©ewaltanwenbung bebeuten. (Sbenfo be§ei<$net bas
/r
„2öiber=

ftanbteiften"" in §§ 113, 117, 122 2lbf. 1 gleichmäßig die t>erfu$te

wie bie erfolgreiche äßiberfefelic^feit."
199

)

SBäljrenb 3^n lebiglidj t)om 2lufru^r fpridjt, §ebt Vaum=
garten aud; bie ©ewalttptigfeiten gegen Sperfonen beim ßanb=

friebensbrudj |eroor. 2fterfwürbigerweife begießt er fid) bahd nur

auf § 125 2Ibf. 2. Söarum «erweift er nid)t einfach auf § 125?

2lbf. 1 erwähnt bod& audj ©ewalttl)ätig!eiten gegen ^erfonen? 3«
einer 2lnmer!ung er!lärt er einen Verfudj bei ben „übrigen im

§ 125 2lbf. 2 angeführten Vegelumgslianbtungen" für benfbar.200)

198
) ^o^n @. 134.

199
) Saumgarten ©. 411 unb 413.

20°) Saumgatten ©. 413 21. 84.
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SBon ber S^ätigfeit ber Sftäbelsfütyrer abgefetjen, wäre alfo ber

SSerfud^) benfbar bü ber ^lünberung, 33erniä)tung unb Störung
t)on ©a$en. SBie ftel)t es mit anbern ©ewalüljätigfeiten gegen

<&aä)tn? SDer SBerfudt) ber ©adt)befdjäbigung tft nadt) § 303

ftrafbar.

3ft ber Sßerfudlj von ©eraattttjätigtoten gegen ©adt)en benfbar,

fo wirb es ber oon ©ewaltttjättgfeüen gegen Sßerfonen audt) fein.

Dber foHte bas ©efefc unter jenen etwas anbres oerftetyen als

unter biefen? £)as ift mdt)t anzunehmen. @s lommt barauf an, was

©ewaltttjätigfeiten finb. 2öir Ijaben oben gefagt, es finb bie gegen

bie !örperlid>e Integrität gerichteten ßraftljanbiungen, burd) weld)e

bie ^3erfon ober ©a<$e unmittelbar getroffen wirb. 3ft biefe @r=

flärung richtig, fo ift ein $erfud) mögltä) ; bas liegt auf ber &anb.

23aum garten muß bas Moment bes Treffens aus ber ©rflärung

ftreidjen; fonft fönnte er nidt)t fagen, jur SBejeid^nung ber S8e=

gel)ungöl)anblung wätjle oas ©efefc einen Slusbruä, ber SBerfud)

unb SMenbung, unternommene unb erfolgreiche &anblung gleidt)-

mäßig umfafje. ©r tritt mit (Sntfdjiebenljeit bafür ein, bafj unter

„£t)ätlidt)feit" unb „tljätltdjem Singriff" audt) bie üerfudjte, aber

fet)lgefdt)lagene förperlid^e ©tnwirfung auf ben anbren ju oer=

fielen fei.
201

)

2)er neuefte (Srforfdjer bes Begriffs ber ©ewalt, §elm!e,

meint, ber Unterfdt)ieb §wifdt)en „£t)ättid)fett, u)ätliä)em Angriff"

unb „©ewaltttyätigfeit" befiele woljl barin, baß man erftere nur

gegen ^erfonen, ledere fowol)l gegen Sßerfonen wie ©adt)en am
wenben !önne. 202) 2Bäl)renb er inbeffen in bk SBegriffsbeftimmung

ber ®ewalttl)ätigleit bas unmittelbare treffen aufnimmt,203) erflärt

er basfelbe bz\ ber £l)ättidjfeit nidt)t für erforberlidf).
204

) @r $*t

bamit ben Unterfd^ieb richtig t)eroorge|oben.

SDte SJknge ftürgt fidt) mit einer (Sifenftange auf eine £l)ür,

um fie einzurennen; beror fie biefelbe erreidjt, wirb bie ©tange

von anbern jur ©eite geftoßen unb bamit ber Singriff abgefdt)lagen.

•tttemanb wirb fagen, es fei eine ©ewalttt)ättgfeit gegen bie £t)ür

begangen worben. ®ewalttt)ätigfeiten gegen ©adt)en otjne S3erüt)rung

2oi) Saumgarten ©.411 unb 21.81.

202
) §elmfe S. 70.

203
) @bcnt>a.

2°*) @benba ©. 66.
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finb unbenfbar; fie toerben erft mit bem treffen begangen, golglid)

gilt t)on ©etoalttljätigfeiten gegen Sßerfonen bas ©leiere. (Solange

ber 9ttenfdj nidjt getroffen ift, liegt nnr ein trjätltdjer Angriff t)or.

2)emnaä) ift ber $Berfu$ bes £anbfriebensbrud)S benfbar, ber bes

2lufrut)rs bagegen nia)t; benn lefeterer ift bereits mit bem Sßerfucr)

oollenbet, toenn man tr)n nid^t in ber 3ufammenrottung er«

bliäen töiH.

SDer Sanbfrtebensbruäj toirb oon einer öffentlidj jufammen*

gerotteten 9ftenfdjenmenge begangen; nnr fie rann irjn beöt)alb oer=

fudjen. SBeoor hie 9ftenfä)enmenge fidfj öffentlidj gufammengerottet

l)at, ift ein SBerfudj nnben!bar; in ber gufammenrottung befterjt

er nie.

SDie 9ftögltdjMt bes $erfuä)S toirb oon £älfd)ner ^gegeben,

bie (Strafbarfeit geleugnet. 205) JDie SBegrünbung feiner 2lnftd)t ftnbet

ftdj in hen SSorten, mit welken er fidj gegen bie (Strafbarfeit bes

$erfuä)S beim 2lufrur)r ausfpridjt: „©egen bie nadj bem erften

Slbfafc toegen SBergeljens ftrafbaren Slufrüfjrer ift bie SBerfudjsftrafe

ausgefd&loffen unb toäre alfo nur benfbar gegen bie nad) hem

jroeiten 2Ibfafce toegen Sßerbredjens ftrafbaren 2lufrüt)rer. @S toäre

bann alfo ooraus^ufefeen, bafe biefe hen SBerfudj eines ber be-

treffenben SDelifte oerübt fyätten, ber, an ftd) ftrafCoö, als oerfuä)ter

2lufrut)r ju ftrafen toäre, toenn er bei einer 3ufammenro^unÖ
ftattfanb. Slber § 115 t)anbett nidt)t oon jtoei oerfd&iebenen SDeliften,

fonbern im erften toie jtoeiten 2Xbfa^ von bem einen unb felbigen

bes 2lufrut)rs, unb es ift unmöglich), einen gegebenen £l)atbeftanb

in betreff einiger ber beteiligten ^erfonen als oerfud)ten 2iufrul)r,

in betreff ber anbern als ftraflofe §anblung ju betxafyten, unb

ebenfo unmöglidj im 2Biberfprud)e jum ©efefce ettoa aua) bie lefr=

tern toegen oerfud)ten SSerge^ens ftrafen §u toollen.
1 ' 206

) S^nlid^

äußert ftä) 3orjn: „2)odj aud) abgeferjen baoon, bafc bie in §§ 113,

114 be%eiü)neten SDetifte ben SBerfucr) ausffliegen, toürbe gefagt

werben muffen, baft es bei biefem Sßerbredjen unguläffig ift, ben

2lufrul)r ber Später (§ 115 2lbf. 2) oon bem 2lufrurjr ber übrigen

Slufrubrer gu fonbern. SDer 2lufrul)r ift als 9ttel)rr)eitsoerbredjen

in feiner Totalität auf$ufäffen, unb für biefe Totalität bes 23er-

205
) §älfdjner 6. 492.

206
) §älfdjner S. 827.
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Bremens mufj bie ©rjftenj bes SBerfudjs im ©egenfafce $ur 3SoII=

enbung geleugnet werben." 207
)

£)ie von Mozn gorfdjern betonte, von 3o^n fo glücftidj be=

gei^nete üftotwenbigfeit, ba§ SDelüt in feiner Totalität aufeufaffen,

ift unbebingt gujugeben. SBon untergeorbneter SBebeutuug ift be§?

Ijatb gunädjft bie £E)atfad)e, bafc eine Kategorie non £anbfrieben3=

brevem (be^ie^ungSweife 2lufrül)rern) nur mit ©efängnis beftraft

werben. 2Bid)tig bagegen ift ber begriff beö $)elifte§. £anbfrieben§=

brudj ift bie von einer öffentlich gufammengerotteten 9ftenfd)en=

menge mit vereinten Gräften gegen Sßerfonen ober ©ackert geübte

©eroatttljätigfeit. 3ft biefc §anblung ber 9ttenge ein Sßerbredjen

ober ein SBergetjen? 3)ie Antwort !ann wol)t nidjt jroeifel^aft fein:

fte ift ein SBerbredjen, wenn ©ewatttljätigfeiten gegen ^erfonen be=

gangen ober <5atf)tn geptünbert, t>emidjtet ober gerftört finb, fie ift

ein S8ergel)en, wenn lebiglid) anbre ©etoattt^ätigleiten gegen ©ad)en

begangen würben. £)ie Rfyat ber 9ftenge fcmn nur an ben ein*

getnen ©liebem ber 9Jtenge geftraft werben; unb fie wirb natura

gemäft unb in erfter Sinie an benjenigen geftraft, welche bie Xfyat

perfönlid) begangen fyobtn. SDa§ i^nen jugebac^te ©trafmafe ent*

fd&eibet beö^alb über ben (Sljarafter ber £anbtung ber 9ttenge als

23erbred)en ober $erge§en. (5$an§ unjuläffig ift es, von ber ©träfe

berjenigen au§§uge^)en, welche bie ©ewaltt^aten nid)t nachweislich

begangen §abm. 3^re SBeftrafung ift eine ganj ungewöhnliche,

wenn fie aud) vom (Uefefe juerft genannt wirb. SDte Begebung non

©ewaltt^ätigfeiten gegen Sßerfonen ober ©adjen geprt jum XfyaU

beftanbe be§ üoUenbeten SDetiftS; fie fann be^alb für ftdj allein

einen ©traffdjärfungögrunb nidjt bttben. SDiefeö Argument t)er*

bient um fo me§r SBeadjtung, als 3«^^auöftrafe auf bie $8er=

Übung twn ©ewattt^ättgfeiten gegen ^erfonen fd)ledjtl)in — olme

Untertrieb jwifc^en fdjweren unb geringfügigen — gefefet ift. £)em*

gemäfc muß ber ßanbfriebensbrudj ein $erbred>en fein, wenn @e*

walttl)ätig{eiten gegen ^erfonen begangen finb. Sluf ber anbern

(Seite fommt ok SBeftrafung ber Dfäbetefüljrer für bie Beurteilung

beö (S&arafters be§ £)etifte§ nidjt in Betraft, ©ie werben eoem

tuell härter beftraft, als bie eigentlichen Später. 3!Jnen ift 8uü)U

Ijauö auü) bann angebrofjt, rotnn nur foldje ©ewalttljätigfetten

gegen ©ac^en begangen würben, welche nid&t unter § 125 2lbf. 2

207
) 3o^n ©. 134.
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fallen.
208

) SDer Verfud) be§ Verbredjens ift an bemjenigen ftrafbar,

weldjer i$n begangen ^at; ber Verfud) beö Vergehens fann nnr

nad) § 303 3i.<5t.®.V. beftraft werben.

2Bte &älfdjner unb 3o§n mit ^edfjt §eroorl)eben, ftnb bie

blofeen £eilnef)mer an ber Sufammenrottung (in bem entwickelten

©inne) wegen oerfudjten £anbfrieben§brud)3 nifyt ftrafbar. daraus

folgt aber nidjt bk ©trafloftgfeit besjenigen, melier bie Vegeljung

t)on ©eraaltt^ätigfeiten gegen sperfonen, bte Sptünberung, Vermag
tung ober gerftörung oon Sagen oerfud)t Ijat. <gälfd)ner fagt:

„@3 ift unmöglid), einen gegebenen Sfyatbtftanb in betreff einiger

ber beteiligten ^erfonen als oerfudjten Slufru^r (Sanbfrtebenöbrud)),

in betreff ber anbern als ftraflofe £anblnng ju betrauten." Sßarum

ift baö unmöglich? 3ft ber ^atbeftanb für alle beteiligten benn

wirfltdj berfelbe? ©oute ber Verfud) be§ einen, ®ewalttl)ätigfeiten

gu begeben, ibentifdj fein mit bem 9ttd)toerfu<$ be§ anbern? 3o^n
l'dlt es für „unjuläfftg", „ben 2lufru$r ber Später (§ 115 &6f. 2)

t)on bem lufruljr ber übrigen Slufrü^rer ju fonbern". ©ewifj;

nnr barf man — bie TOglidtfeit beö Verfud)§ angegeben — nidjt

außer 2Id)t laffen, bafj ber £l;atbefknb be§ oerfudjten Verbrechens

oon bem bes oollenbeten abweidjt. 2)ie ©egner fdjeinen immer

baoon au^ugeljen, ba$ bk Veftrafung nad) bem erften 2lbfa| ber

§§ 115 nnb 125 bk normale ift, wäljrenb fte in SBa|rl)eit als

eine gtoar gerechtfertigte, aber barnm bod) gan§ aufcerorbentitdje

betrachtet werben mufj. SBenn baS ©efefc in fo ungewöhnlicher

Sßeife nur bann ftraft, wenn ßanbfriebensbrudj oottenbet ift, fo

finb bie allgemeinen ©runbfö|e über bk Veftrafung be§ Verfudjs

bennod) auf biejenigen anwenbbar, welche nid)t in ungewöhnlicher

Sßeife, fonbern nur wegen ber oon i^nen perfönlidj begangenen

Saaten beftraft werben, -ftad) bem begriff be§ „Vege^ens oon

©ewaltt^ätigfeiten" ift es möglidj, bafc bie 3ttenge mit oereinten

Gräften bas Verbrechen bes £anbfrtebensbrudjs oerfudjt. 3n biefem

§aUe wirb aber nidjt bie 3ttenge, fonbern nur berjenige geftraft,

wetdjer bie Vege^ung oon ©ewattt^ätigfeiten gegen Sßerfonen, bie

^piünberung, gerftörung ober Vernichtung oon ©adjen oerfudjt

§at. Wlan mag bas beflagen; es ift inbeffen gu erwägen, ba$ bas

oerfud)te Verbrechen leichter wiegt, als bas oollenbete, ni<$t nur in

208
) SSgl. 2JWttcirftrafgefefc&udj § 109.

15*
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2Inbetraä)t ber Später, fonbern auü) ber -ilflenge. 2)a bie SBe-

ftrafung be§ $erfud)es eine tnbitribuelle ift, fo muß bie grage

nadj ber ©traflofigfeit wegen freiwilligen Sftütftritts für jeben

Später befonbers beantwortet werben.

©onber gweifei ift au<§ ber ^äbelsfütyrer wegen üerfudjten

SBerbredjens, aber als foldjer nid^t wegen cerfndjten 5ßerge^en§

ftrafbar.



6.

Bit fttafttfyüifyt JBut*4jKttttö£fai)t0k*tk

@ine IHeptif von *ßrof. o. SiSjt.

9ttef)r als ein Saljr ift t)erftri<$en, feitbem id) in ber (Sröffmmgs*

ftfcung bes 2ftündjener Spfndjotogentagreffes meinen Vortrag über

bie jrrafredjtltdje 3uredwungsfäl)igfeit (abgebrüht Z XYII 70) ge=

galten fyaht, unb es fdjeint mir, roitt id) auf bas «Sc&luferoort bes

23erid)terftatters nidjt völlig verjidjten, für eine ©rraiberung auf bie

ga&lretdjen Äußerungen, $u betten jener Vortrag Slnlafc gegeben

J)at, ber lefcte Termin gefommen ju fein.

SDiefe ©rnriberung ma$t auf SBoHfiänbigfeit feinen Slnfprudj.

Unberücfftä)tigt muffen bie SBerbädjtigungen bleiben, beren midjj

von ber einen (Seite bie ultramontane, von ber anbem bie fojial-

bemofratifdje ^arteipreffe gettmrbigt §at. Sßer redjts tote littfs

Ättjtofj erregt, barf vermuten, auf bem richtigen Söege §u fein.

Unberüäfidjtigt follten audj bie aus gad)freifen ftammenben

Singriffe bleiben, bie ftatt fadjüdjer ©rünbe perföntidfje ©djmä&ungen

gebraut Ratten. SBenn itf) Sin bin g gegenüber, bem ßauptoertreter

biefer ©ruppe, dm 2tusnal)me ma$e, fo gefd)iel)t bas aus einem

befonberen, außerhalb jenes Eingriffs gelegenen, fofort ju er=

töä^nenben ©runbe.

2tber audj von ben ©egnern, bie mit fadjliäjen ©rünben unb

in tüürbiger gorm meine in 3ttünd)en vertretene Stuftet ju

uribertegen verfugt l)aben, tan i<$ nifyt alle |>ter berütffidjtigen.

9ttdjt foroo^l, weil ify befürajte, fonft ben Umfang biefer (Srnriberung

ju feljr anfdiraellen gu fefjen; als vielmehr, roetl ta) es vermetben

möä)te, bie 2lufmer!fam!eit meiner £efer §u jerfplittern. 2)ie 2lus=

einanberfe^ung einerfeits mit bem Spfndjotogen £öfler, anberfeits
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mit bem 3uriften Soff (er, wirb, fo fjoffe t<$ beftimmt, ben ©tanb

ber (Streitfrage in genügenber $larl)eit hervortreten laffen. Sugleidj

aber möfytt idj bie ©elegenljeit benufeen, um auf Dan ßalfers

Vortrag ,,©trafred)t unb (Stijtf, ber mir in tefcter ©tunbe in bie

£änbe gefommen ift, fttrj gu erroibern.

®nbliü) barf (Stammlers Sßerfud), für bie „normale 23e=

ftimmbarfeit" eine objefttoe gaffung §u finben, umfotoeniger an

biefer (Stelle unbefpro^en bleiben, als fie fid) ausbrüdElid) als

ßöfung bes von mir in Wlünfym gefteHten ^Problems bejetdjnet.

I. 23inbitt8 unb Sammafd).

»itibfno §at bie 5. Auflage feines ©runbriffes (S. 86, 9tote 1)

baju benufct, um „im tarnen betttfdjer Sftedfjtsroiffenfdjaft" aus

Slntafj meines Vortrages gegen midj einen Ausfall §u unternehmen,

ber groar nid&t otn teifeften SBerfu<$ einer SBiberlegung, bafür aber

perfönltdfje Ungezogenheiten enthält, rote fie bisher in unfrer

gad&tttteratur faum bageroefen fein bürften.

tiefer Ausfall an ftdjj fyätte midj ju einer (Srroiberung nid&t

veranlaßt. 23 in b in g 3 Anmaßung, „im tarnen beutf^er Mtä)t&

roiffenfd&aft" gegnerifdje Meinungen ol)tte SBegrünbung abroeifen §tt

motten, rid&tet fid) felbft. Unb ba% bei SBinbtng neben anbmx

£emmungst)orftettungen befonbers bie ber (Selbftrrittf unb bes

titterarifdjen Slnftanbeö von jeljer auffattenb fd)roaa; entrotdelt

roaren, mußten mir alle längft. @s liegt im natürlichen @nt-

roidelungsgange, baß mit §une^menbem Sllter unb abneljmenber

fdjjöpferifdjer rote bialcftifd)er Äraft jene Eigenart SBtnbings, ah-

fpredjenbe Urteile für ©rünbe, 33efd)impfung für Sßiberlegung ju

galten, immer fdjärfer hervortritt. 3d) Ijätte bemnad), roie tu

früheren Sauren, fo auü) btesmal, SBinbings ungefälliges ©e?

polter mit fdjroeigenbem SBebauern übergeben bürfen.

Slber bie (Sachlage Ijat fidjj verfdjjoben. 3n feiner furjen

Slnjeige bes 23inbtng'fd)en ©runbriffes (im 10. 23be. ber ©^roeige^

rtfd)en deitf^trift für ©trafre^t) fyat Sammafd) jener „fWarfen

2lbroel)r" meines Vortrages, roie er es nennt, gerabe bie Hälfte

feiner 2lusfül)rungen geroibmet unb ü)r bamit eine objefttoe 33e=

beutung verliefen, auf bie fie an fidj) niemals 2lnfprud& Ijätte er*

fybm bürfen. Unb £ammafd(j, ber in früheren Sauren mit

unerfd&rodfenem Freimut „bie, bie ©d)ranfen ber artikulierten 9iebe
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fprengenben 2Butau§brüä)e Sinbings 1)" (©eridjtöfaal 44, ©. 180,

•ftote 3) gebranbmarft l)at, §ält fyeute bie ron SBtnbing f
gegen

miti) ausgeflogenen (Schmähungen nidjt für „unberechtigt unb

unroürbig" (©ertdjtsfaal 44, ©. 150), fonbem nur für t>erfrül)t.

©ern laffe id) ßammafä) felbft fpredjen:

„Referent l)at nod) nicf)t alle Hoffnung aufgegeben, ba$

£i§gt, wie er ja fdjon früher audj manchmal ein juerft

mit geller SBegeifterung t)on ifym aufgenommenem ^eorem

fpäter nrieber fallen gelaffen §at 2
), fo audj in biefer grage

nodj gu einer befonneneren luffaffung gelangen unb fidj

auö ben gfeffein ber einfeitigften Übertreibung ber materia=

liftifdjen 2luffaffung§meife befreien werbe. ®htn beö^alb

mödjte Referent jenem Vortrage roenigftenö vorläufig nocfj

nid)t jene SBidjtigfeit jumeffen, bie SBinbtng il;m beilegt,

wenn er mit bem fd)ärfften 23elagerung§gefdjü£ gegen ben*

felben anrücft. ©oUten allerbingä bie nädjften gtoblitationen

2i§%t§> bie 3rrig!eit jener Hoffnung betoeifen, bann freilidj

müßten alle jene, benen i>tö ©trafredjt nid)t blofj brutale

x
) Siefe ßennjeicljnung begießt \\6) auf SBinbingS SBemerfung in ben

„«Normen" (2. 2IufI.) II ©. 417, Stote 4: „Sie Verteibiger ber m. @. burdjauS

ungefUttbcn bebingten Verurteilung, bie aber in untrer ratiojen 3eit f$on

ujrer SBiEigfett unb ber $rembartigfeit be% ©ebanfenS wegen mannigfatf) 2lnflang

finben bürfte, obgleich fte ba§ ©trafgefefc gum ©pott ber Allgemeinheit, ben

©trafprojefj gum Darren be§ Verbrechers unb ben Verlebten jum mit Siedet em*

pörten Beugen oon beffen ©trafloftgfeit mad)t, Ijaben Vornehmeres ju tljun, als

natürliches £)enfen unb ©mpftnben ju refpeftieren". %m ©runbrifj 6. 235 lefen

mir üon ber bebingten Vegnabigung: „3)iefe Veroegung, bie baju führen

fott, bie $al)l ö*r« 3" minbern, bie mit 'Qtm 2Mel einer erlittenen ©träfe be-

haftet burdjS £eben gel>en, ift gefttttb unb mit fjreube §u begrüben."

2lucf) ber ©efinnungStüedjfet, t>m 93 in b in g uottjogen fjat, ift mit $reube

gu begrüben. Sßeniger erfreulich ift eS, bafj Vinbing in einem feinen $ul)örern

genribmeten Vudje nietjt nur bie $nberung feiner Anficht, fonbem auet) ^n bc;

grifflidjen unb gefdjitfjtlidjen gufammenljang Der bebingten Vegnabigung unb ber

bebingten Verurteilung Uttterfdjlägt* Slber über päbagogifcfye ©eroiffen^aftigleit

Ijat 33inbing ebenfo eigenartige Slnfdjauungen, roie über litterarifdjen 2lnftanb.

2
) 8$ §a&e m^ allerbingS niemals gefdjeut, Irrtümer einjugeftel)en unb

ju berichtigen. 516er id) fann mid) nitf)t entftnnen, „ein juerft mit fetter 93e^

geifterung aufgenommenes 2!^eorem fpäter toieber fatten gelaffen" ju l)aben. ^c^

richte an Sammafc^ bie ganj formelle Sitte, meiner ©ebäd)tni§fcf)n)äc^e nacfjs

ju^elfen unb bie SBa^r^eit feiner biötjer nic^t fubftanjiierten 33e^auptung ju

beroeifen.
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„Sftepreffton" ift, fonbcm bie in bemfelben eine ber

wtdjtigften etl)ifd)eu unb fulturellen 9ttädjte erbliden, fidj

bei aller fonftigen SSerfd^ieben^eit tyrer Stnfdjammgen gegen

benjenigen einigen, ber bas, was üjrer Überzeugung nadj

bas 2öefen unb ben tiefften (Behalt bes ©trafre^ts aus=

madjt, ber afabemifdjen Sugenb, ben fünftigen 9itd)tern

bes beutfd&en ^ulturgebtets, als einen leeren SBatyn t)in=

ftellt. 3e größer bie bisherigen SBerbienfte jenes feine

eigene SBiffenfdfjaft t)ernid)tenben £el>rers, je berühmter

fein Warnt unb je wirfungStwEer feine 2)arftellung wären,

um fo fdjärfer müßte bann audj bte 2lbwel)r fein. SBiek

leid)t aber ift es bod) mdjt ber Sftuljm §eroftrats, ben

£iszt anftrebt, wie SBtnbtng anzunehmen fdjetnt, fonbem

ift no$ eine Bereinigung §u pofittoer Arbeit mit tym
möglid)."

Sttag man immerhin es mir als Unbefdjeibenl)eit auslegen:

aber nad) baib fünfunbzwanzigjäl)riger Ittterarifdjer unb afabemifdjer

£t)ättgfeit auf bem 2Irbeitsfelbe, beffen Bebauung ia) mir §ur

£ebensaufgabe gemadjt l)abe, fann id) bm Borwurf, ba$ id) btn

9htl;m £eroftrats anftrebte, nid&t ernft nehmen. 3<$ fodte meinen,

jebe Auflage meines £el)rbudjs wäre 3eu9ntg bafür, ba$ id) weher

bisher „meine eigne SBiffenfdjaft üernid^tet", nod) für bie gufunft

tl)re Berntdjtung mir zum $mä gefegt fyabt.

216er bas ift es ni$t, worauf es mir anfommt. ©ottte i$ je

einmal, was i$ für ausgefd&loffen Ijalte, ju ber Überzeugung ge=

langen, baß bk SBiffenfdjaft, ber idj meine ganze 2kbe, meine

gange $raft gewibmet l)abe, nichts fei als zxm große £üge — fo

wirb mid) feine opportuniftifdje ©rwägung abgalten, bas offen aus-

zufpredjen. üftidjt weil mtd) (um btn abgefdjmadten Bergleid) gu

wieber^olen) ber D^u^m £eroftrats loät, fonbem weil id) von

jeljer gewohnt war, meine Meinung zu fagen. Slnbre mögen anbers

benfen unb iljre wiffenfdjaftlidje Überzeugung perfönlidjen ^ntereffen

unterorbnen: idj fyabt weber ßammafd), no<$ fonft jemanbem

anbren jemals Slnlaß gegeben, eine foltf)e ©efinnung bzx mir z»

vermuten.

2öol)l aber mödjte idj mir eine anfrage geftatten. ßammafdj
ftellt mir, wenn bie oon il)m unb 33 in bin g an mid) genutete

caritativa admonitio nichts fruhtet, ein Bünbnis aller (3ut*

gefinnten in 2lusfid)t, bas mid) als Seljrer wie als ©djrtftfteller
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fdwnungslos bekämpfen fottte. ©laubt Sammafdj wirftiä), burd)

ein fold&eö SSünbnis timaz erreichen gu fönnen? £ält er e§ für

möglid), bafj bie Söiffenfdjaft burd) ©laubensfäfce ftd) bie 33alm

ober bie ©rengen ifyrer llnterfudmngen auf bie 2)auer anweifen

täfjt, ober bafc man wiffenfd)aftltd)e Überzeugungen burd) bie $er=

folgung iljrer SBefenner auszurotten oermödjte? §offt er für ba&

^efcerrid&terfoHegütm $Binbing=£ammafdM©too6 befferen Erfolg,

als feine Vorgänger gehabt l)aben? Unb fürd)tet er ntd)t, bem gtud)

ber SädjerltdjMt gu oerfaHen, wie e§ in jüngften &agen anbern,

mäd)tigern ergangen ift, al3 fie verlangten, bafj bie Söiffenfdjaft

auf i^re Ungefäljrltdjfeit tyin von patentierten ©taat§= unb ©e=

feHfd)aft3l)ütern geprüft unb geaidjt werbe?

3d) fyabe in 9Jc*ünd)en bie grage gcftcHt: „3ft eine fdjarfe

©ntgegenfteHung oon ©träfe unb ©idjerungsmajsregel wiffenfajaftüd)

gerechtfertigt unb praftifd) burd)fü^rbar?" gdj §aU meine 2lnftd)t

über bie grage geäufeert unb anbre aufgeforbert, baffelbe gu tl)un.

9tteine 2lnfid)t lann falfd) fein; bann mag fie nriberlegt werben.

Dber trielleidjt ift bie grage nod) nidjt fprudjreif; bann mag man

fie weiter erörtern. Slber S3efd)impfungen finb feine SBiberlegung,

unb mit Stauungen laffen wtffenfdwftlidje gragen ft<$ nid)t löfen.

Xtnlt Sammajd) barü&er cmber$? SDas ift bie grage, bie idt> an

il)n ridjte. 3d) erwarte, ba& er $ebe unb Antwort gibt. Unfre

3eitfa)rift fte^t iebem eljrlidjen ©egner offen.

IL §öfler§ ftefcen Stjefen.

Unter ben fadjlidjen ©egnern gebührt ben ^^itofop^en ber

Sßortritt oor ben Suriften. SDenn an jene tyatte ftd) mein Vortrag

gewanbt, itynen t)atte id; meine S^eifel oorgelegt, t>on ilmen 2Int=

wort auf meine fragen erbeten.

©ine foldje Antwort liegt t)or in 2lloi§ ^öfters „«Sieben

Styefen §u ^rofeffor Dr. granj n. Siögtö Vortrag „„bie ftraf=

redjtlidje 3ured)nung§fäl)tgfeit"". 2Bten unb $rag. g. £empsft)

1897. Sßorangefd)i(ft finb gwei Paragraphen (Sßißenöfrei^eit unb

guredmung) aus $öflers gtetd)§eitig erfdrienener „Sßfodjologie".

SSie bie „Vorbemerkung" mitteilt, §at mein Vortrag „ben

©egenftanb t>on brei SBefpredjungen gu je §wei ©tunben im Greife

ber p^ilofop^ifdjen ©efeßfdjaft an ber Untoerfttät Sßien gebilbet".

3war erflärt Dr. fiöfler ausbrüätidj, bafe er „für Sn^alt

unb gorm oorliegenber ^ublüation ganz allein bie Verantwortung
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ju übernehmen fyabt". 2tber ba eine abweidljenbe 2tbft$t nirgenbs

xjermerft toirb, barf man wot)t annehmen, ba§ ber ©tanbpunft ber

£l)efen, in benen ßöfler feinen SBiberfprudf) gegen meinen Vor-

trag furj unb fd&arf jufammengufaffcn fuä)t, t>on ber Überwiegenben

9ttef)r!)eit ber „pl)iIofopl)ifd)en ©efeüfd&aft" geteilt wirb. SDiefe

ßunbgebung, gewinnt erl)öt)te Bebeutung baburä), ba$ bk SBiener

ßriminatiften 2amma\tf) unb ©tooß bm Berfaffer, wie feine

Borbemerfung betont, wätyrenb bes 2)rudfes bur$ „wertvolle diaU

fdjjtäge" unterfingt ^aben.

2)iefes planmäßige 3ufammenar^e^en pl)itofopt)ifcl)er unb

juriftifdfjer Gräfte, biefe gegenfeitige 2luseinanberfe£ung unb

fd&ließlid&e Berftänbigung, bas war es gerabe, was itf) E)erbei§u=

führen gewünfdjt unb gehofft Ijatte. £etber ift bte Erwartung, baß

burdf) bie Erörterungen ber SSiener ptyitofoptyifdjen ©efellfcjjaft

bk grage wefentlidfj geförbert werben würbe, völlig getäufdjjt

worben. SDer Berfaffer l)at bie von mir geftellte grage gar nid)t

üerftanben. dr Dertoe<J)felt, um bas gteid) t>oran§ufd)i(Jen, ba&

Problem ber eifjtfdjcu unb rcdjtltdjcu äurcdjmma, mit beut ber

ftrafredjtlidiett guredjmtnggfaljigleit. SDie £§atfadje, wie bk Be=

red&tigung ber guwfijmrag ^a& e {§ niemals, in Sflünrfjen fowenig,

wie anberswo beftritten. 2)ie Belehrungen alfo, bk ßöfler in

biefer Be§iel)ung mir erteilt, tjaben tyven ßweä verfehlt. Slber

über ben Begriff ber ftrafreäjtlidjen (Sttredjttung$fäf)igfett wollte itf)

von ben Sßljitofopljen Stusfunft. Unb biefe fyat um ©öfter vor*

enthalten.

Söorin ber ©runb biefes TOßverftänbniffes gelegen, ift ja

gteidjgiltig. 9flag es fein, ba$ tcjj midi) nidjt !lar genug au&
gebrückt l)abe; ober baß &öfl er, bem meine übrigen arbeiten, ins*

befonbere audf) mein £el)rbud), unbefannt geblieben finb, bod) nid;t

mit ausreidfjenben Borfenntniffen an feine Stufgäbe herangetreten ift;

ober baß feinen frtminaliftifd&en Beiräten bie nötige wtffeufrfjaftlidfje

Unbefangenheit fehlte — bie £l)atfad)e jenes burd&greifenben 9ttiß=

verftänbniffes fann nidjjt geleugnet werben. 3$ werbe midf) be=

mütyen, bas !lar ju fteHen. ®ahei fann idO mtdj unmöglich an

bie „£l)efen" galten, bk ja ausnahmslos an bem tonpunft ber

(Bafye vorbeigehen, liefen möglid&ft fc^arf gu beleuchten, fott meine

Aufgabe fein.

I. ©ine lurge Borbemerfung fei geftattet. ©ie betrifft bie

Sßülensfreiijeit.
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£)er SBerfaffer tl)ut ftdj fel)r Diel auf feine (Srfenntnts gu gute,

bafc bas SSort „2öiHensfreil)eit" niä)t eine, fonbern minbeftens brei

uerfdjiebene Söebeutungen §abe (Me „pfndjologifdje", „fittlidje" unb

bk „metap^nftfdje" SBtCCenöfreigeit) unb er ftüfct auf biefe @r=

fenntms bk beiben erften £ljefen:

1. „£)er von &i£§t |ttt Gliarafterifierung ber erften ©ruppe

t)on Strafgefefcbüdjern mitgeteilte Wortlaut roeift ntdjts

weniger als „„mit aller nur benfbaren SDeutlidjfeit auf bie

Waljlfreiljeit im Sinne bes SnbeterminiSmuS l)in"".

2. „@s lägt „„alle nur benfbare SDeutlidjfeit"" oermtffen von

einem „„unaustragbaren Streit über bk Willensfreiheit""

§u fpredjen."

Säjon §kx fämpft ber SBerfaffer gegen Wtnbtmujlen. $on
Sammafd) l)ätte er pren tonnen, ba6 ify in ben älteren Auflagen

meines £eljrbuä)S auf bk üerfdjiebenen Söebeutungen bes Wortes

„Willensfreiheit" fetbft Ijingeroiefen unb, ganj äljnlidj rote Softer,

befonbers ben Unterfc^ieb ber metapl)t)fifd)en, fittli^en unb pfn^o-

logifdjen Willensfreiheit Ijeroorgelpben ^abe.

3$ barf §ter rool)l aus ber 2. Auflage meines £el)rbud)S

1884, S. 137 bie folgenbe ©teile in Erinnerung bringen:

„Wir unterfdjetben:

1. Willensfreiheit als pfndjologifdje ift SBeftimmbarfeit

buräj Wlotive, ftatt burdj bie @efefce bes medjanifd&en 9?atur-

faufaliSmuS. SDaß greifjeit bes Wollens in biefem Sinne befielt,

fann feinem Zweifel unterliegen

2. Willensfreiheit als et^)if<$e bebeutet bas Söeftimmtfein

burdj felbftgefejte (autonome) 9ttotiue. Sie pt erringen, bitbet bas

Ijödtfte, immer anguftrebenbe unb niemals oöttig gu erreidjenbe 3beal

bes 3ttenfrf>en

3. Willensfreiheit alsmetapljnfifdje ift bie gäl)igfeit, als

causa sui eine ßaufalreilje gu beginnen. Sie fü^rt uns gu S3e-

griffen, bie außer ber Erfahrung, mithin außer aller Wiffenfd&aft

liegen."

3$ §ahe biefe Unterfd&eibung fpäter roteber roeggelaffen. üfttdjt,

weil id) fie für unrichtig ernannt Ijätte — Rubelt es fidj bod) um
allbekannte $8infenroal)rt)eiten; fonbern weil ify midj me^r unb

me^r baoon überzeugt Ijabe, baß biefe Untertreibung felbft in

llarer beufenben köpfen nur Sßerroirrung anjuftiften geeignet ift.
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2Ber Ijeute in juriftiftf)en ©Triften twn ber 2Billensfreil)eit fpridjt,

meint bie SBaljlfrettyett im inbetermimftifdjen ©inn, meint bie

metaplmfifdje 2Billensfreil)eit unb md^tö anbres. @s ift eitel

©piegelfedjterei, in biefem (Streite ber ßriminaliften — unb nur

er ift in grage — bem SBorte tim anbre Söebeutung unterfdn'eben

$u wollen. $on 9tterfel unb 33ir!mener bis auf o. SBuri unb

9ttittelftäbt, unb von biefen l)erab bis gu btn Ferren ©tenglein

unb ^ einem an n — Ijat fi<$ ber (Streit jemals um etroas anbres

gebret)t, als um bk 9ttöglid)feit ber urfad)lofen ©etbftbeftimmung?!

JQahtn bk gegen uns als „Seugner ber SöiQenSfrei^eit" gerichteten

5Denun§iationen <5inn unb SSerftanb, wenn man bas SBort ber

beterminiftifdjen Deutung entfleibet?

Unb wenn — was ber SBerfaffer ebenfalls t>ou £ammaftf)

Ij'ättt erfahren fönnen — in biefem ©treite bie Iriminaliftifc^en

23orfampfer ber inbeterminiftifd)en £el)re ftd) mit Vorliebe auf bie

SBortfaffung in § 51 bes ©t.@.23. berufen — ift es bann mdjt

wirfltdj flüger unb et)rlid)er, wenn ber GJefefegeber biefes allen -Dftfc

beutungen ausgefegte 2Bort oermeibet, wie bas ja aud) ©toofe

felbft getrau l)at?

II. Slber bas ift nidjt bie £auptfad)e. 3$ Ijabe fcpon oben

betont, bafe iä) weber bie £l)atfad)e, nodj bie Berechtigung bes

3ured>nens leugne unb ba$ ^öfters 4. £l)efe baljer völlig

gegenftanbslos ift. ©ie lautet: „@S gibt feine pfn$ologifd)e, feine

pfnd)iatrifc|e, feine juriftifdje ©ntbecfung, meldte bas 3wte$nungS-

bebürfnis bes Golfes als ftnn* ober wertlos erwtefen fjätte ufw."

3$ möchte gerabe über biefen ^punft feinen 3roeifel auffommen

laffen unb muß baljer etwas weiter ausloten.

3m ©inflang mit bem SBerfaffer faffe iti) bas, was wir 3U;

recfynung nennen, §unäd)ft auf als ein (natürlich „emotionelles")

äßerturteil über eine menfdjtidje £anblung. 2luf bk

Slnalnfe biefes Sßerturteits (SBebeutung ber &anblung für bas gefeil«

fc^aftlirfje 3ufßwimenteben) fommt es mir l)ier nidjt an, fowentg

wie auf feine SBorausfefcungen (33erurfad)uug eines twrauSgefeljenen

ober oorausfetjbaren Erfolgs).

3m ©inflange mit bem SBerfaffer betone idj ferner, bafe bk

3uredmung über bie einzelne £anblung In'nausgreift, ba$ fie

biefe in SBerbinbung bringt mit ber bleibenben Eigenart (bem

Gljarafter, ber Tillensridjtung) bes Jäters, unb bafj unfer 2öert=

urteil umfo beftimmter, im guten wie im fd)limmen ©tnne, aus=
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faßt, je beutlidjer mir in ber einzelnen §anblung ben Slusftufj,

ba% Slbbilb jener bleibenben Eigenart erblidfen 311 bürfen üermeinen.

Es rairb ben Sßerfaffer nieHeid)t intereffieren, gu erfahren, roas

üjm bie Kollegen £ammafdj unb ©toofj nid)t mitgeteilt gu fabelt

fdjeinen, bajg biefe 2luffaffung ber 3uredmung bie ©runblage meiner

gangen ßriminalpolittf bilbet; ba$ id), t)on ü)r ausgeljenb, ju ber

llnterfdjeibung ber a!nten unb ber d)ronifd)en kriminalität 3
) ge=

langt bin; ba% i§, in ben legten Qa^ren nodj, gerabe von biefem

©tanbpunft aus bie 23erüd:ftd[)tigung bes „Mottos" ber einzelnen

§anblung, wie fte befonbers von ©toofc unb Sammafd) vertreten

toirb, für grünblidj nerfeljtt erflärt l)abe, ba nur bas SBerljältnte

bes einzelnen SBeroeggrunbes $u ber bleibenben Eigenart eine fixere

©runbtage für unfer Werturteil abzugeben vermag.

Slber nunmehr trennen ftdj unfre SBege. fjalf d^ ift es §u=

nää)ft, raenn ber Sßerfaffer biefe 3uretfmung ber £l)at, nid^t nur

unmittelbar gum Einseltmllen, fonbem mittelbar gum El)arafter, in

unferm geltenben SRefyt raiebergitfinben meint. Unfre gefamten

Sfteformbeftrebungen laffen ftdj ja in bie gorberung gufammenfaffen,

baß mit ber 3ure<$nung ber ^tjat jum El)arafter enblid) einmal

ernft gemalt raerbe.

Wetter !ann ia) es nidjt unerroälmt laffen, ba$ iä) bas

„Emotionale'' in unferm fokalen llnmerturteile boä) wtfijH anbers

auffaffe, als Softer. Wlix fdjeint bas Sftad)egefül)l bem 9fad)t-

bredjer gegenüber, fetbft roenn es fid) Ms §u einem äftljetifajen 33er-

geltungsbebürfnis abgeblaßt fyat, gan§ ebenfo unfittltd), ins*

befonbere ganj ebenfo undjriftlidj gu fein, roie bie fetbftgefälltge

S8erad)tung, bie bas $^arifäertum audj Ijeute nod) fenngeidmet.

$on burdjfdjtagenber Widjtigfeit ift aber eine anbre ©rroägung.

3d) behaupte, bafj mir bas Werturteil (für gute wie für

fdjltmme Saaten) gan§ ebenfo bem Rinb rote bem Erroad^

fenen, bem ©eiftesfranfen raie bem ©eiftesgefunben
gegenüber tjotljiefjen. SDamit entfällt ber begriff, ntd)t

etwa ber 3uredjnung, fonbem ber Suredjnungsfäljigfeit

als eines bie 9ttenfd)en in groei klaffen teitenben Untere

3
) %ü) Ijabe atterbingä in 3Ründ)cn con

/f
©en)ofjn()eit3t)erDred)ern" ge*

frrodjen, tocil biefer SluSbrucf ber gebräudjlidjfte ift. 3)af$ aber §öfler§ fcdjfte

Sfjefe meine oft genug aufgeführte 2lnftd)t oon bem SOßefen be3 „guftanbö.-

t)erbredjen3" gar nityt Berührt, Ratten tfjm feine friminaaftifd)en Seiräte fagen

fönnen — unb foHen.
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fdjeibungömerfmaU: benn einem \tbtn -üttenfdjen rennen
wir ben für ba% gefellftf)aftlid)e Sufammenteben &* s

beutfamen (Srfolg feines ßanbeln« ju.

Qdj lege gerabe auf biefen <5a£ entf^eibenbeö ©ewidjt. $iel=

leidjt !ann bie weitere Erörterung bes Problems, jwifdjen mir unb

meinen ©egnern, an biefer ©teile einfefeen.

3unä(Jft (äffe tdj eine twn £öfler felbft (©. 31, 9tote 2) an=

geführte Autorität für midj fpred&en. 3tteinong fagt in feiner

äBerttfjeoue:

„•Jftöglid) fogar, bafc in biefem ©inne bie meiften 33er-

bredjer geifiesfranf ftnb. Slber was änbert baz an ber

moraltfäjen Söebeutung beffen, was fie tljun, was femer

an ber S^atfadje, bafj fie es ftnb, bie es tljun, aus i^rer

eigenften Statur fjeraus unb nidjt irgenbweld&en

aufeer ifyt iiegenben antrieben folgenb? SBirb man

ben burdj £ranff)eit entfteEten barum nid^t Ijä&lidj,

ben burd) $ranfl)eit gefd)wäd)ten ni$t fä)waä) nennen unb

i^m gegenüber bemgemäfj ben natürlid^en 2öertftanb =

punft nid)t einnehmen foHen, weit bie betreffenbe ßranf*

§eit etroa ein ©rbftüd: ber Vorfahren ift? 9Jtttleib bleibt

babei natürlid) jebergeit am Sßlafce unb moraüfd) werttwll:

t)erbredjerif$e Anlage ift ja, wie Sftifcgeftalt u. bgl., ftets

Chance für Unglücf. ©emein^eit unb 33oö^eit bleibt jebodj

ju jeber Seit, was fie ift, unb es ift gar md)t abjufc^en.

wie biefer gegenüber ein anbrer Sßertftanbpunft, als

ber ber moralifdjen SBeradjtung eingenomen werben

fonnte."

Slbgefe^en batwn, baß i<$ es ben Vertretern ber @tl)ü über--

laffen muß, bie „moratifdje $erad)tung" bes „Traufen" gu prebigen

— bin ify mit biefen Ausführungen burdjaus einuerftanben. 3$
behaupte ja eben, baß ber „natürli<$e SBertftanbpunft" jebem

2ttenf<$en gegenüber berfelbe ift.

Unb nod) eine zweite Autorität fann iü) für mia; anführen,

bie £öfler gelten laffen muß. @r fragt felbft (6. 35) ben, ber

auf bem ©tanbpunft bes tout comprendre fteljt: „wirb er ein

mi&farbigeö SBtlb nid&t me^r ^ä&U(§ finben, menn er barauf ge=

lommen ift, bafc ber 9Mer farbenblinb gewefen fei?"

3$ fann barauf nur erwibern: ganj ebenfo, wie mein Urteil

über bas S3ilb bur<$ meine Kenntnis ber garbenblinbljett bes
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Malers nidjt berührt wirb, gan§ ebenfo bleibt mein gefeüfd&aftlidfjes

Unwerturteil über einen -Httorb basfelbe, mmn id) erfahre, bag ber

Später tierrücft geraefen ift.

Unb id) l>abe, wie £ammafd) unb <Stoo§ wiffen mußten,

biefe Sinfidjt wieber^olt vertreten. 3n meiner Sßolemtf gegen

Werfet (Z XIII 344) 1893 $eifjt es:

„@in TOßoerftänbrns mödjte i<$ auöbrüdftid^ auSfdjlie&en. ®ie

betermtniftifdje Sluffaffung befetttgt nidjt jebes Werturteil. Wir
werben ftets bm begabten 9ttann bem unbegabten unter fonft

gleiten Sßer^ältniffen twrgieljen, obwohl bk ©umm^eit eine oljne

SBerbienft ober 6d)ulb gewährte Sftaturgabe ift; unb feine tieffinnige

(Spekulation wirb uns barüber hinweghelfen, bafj eine fd&öne grau,

unter fonft gleiten $erl)ältniffen, me^r 2ln!fang finbet als eine

pfjlidje. 3m ftaatlidjcn 2tbm wie im gefellfdjaftlidjen $erfel)r

fällen unb betätigen wir täglid) Werturteile, bie nid)t auf SBerbienft

unb ©<$ulb fid) grünben. @enau bie gleite (Stellung rjat ber

SDeterminift bem 23erbred)er gegenüber einzunehmen."

23et folgerichtigem S)enfen fyättin nun gerabe 3ttetnong unb

ßöfler baju gelangen muffen, ben begriff, nid)t ber 3u=

redmung, fonbern ber guredjnungsfäliigfett ju leugnen.

Slber — merfroürbige 3n!onfequenj: SDtefelben Ferren, bk
uns foeben SBeleljrung über bm „natürlichen Wertftanbpunft" gu

teil §aben werben laffen, behaupten auf einmal, ba% unfer reäjt*

tidjes Werturteil nur gegriffen 3ttenf<$en gegenüber nolU
Zogen werben bürfe. 2)a ift benn bod) bk 2)oppelfrage ge=

ftattet:

1. Weshalb follen wir gewiffen 3ttenfd)en gegenüber auf unfer

Werturteil oerjidjten?

2. 2ln welken $enn& eidjen erfennt man bie 9flenfdjen,

benen gegenüber wir bas Werturteil twügte^en, unb jene, benen

gegenüber bas nidjt gefd)iel)t?

SDas war bas Problem, vok idj es in 9ttünd)en geftellt §abe.

£öfler bleibt bie Antwort auf beibe fragen fd)ulbig.

gunädjft ^ätte eine Vorfrage ntd&t umgangen werben bürfen.

SBei ber ftrafredjtlidjen 3uredjnung ^anbelt es fidj nidjt bloß um
ein „emotionelles Werturteil", fonbern wir fnüpfen an biefes bie

SSer^ängung eines Übels. Wt welkem 3^edt)t? unb §u welkem

3wed? darüber müßte bod) aud) ber *Pfnd)ologe ftdj felbft !lar

werben, e§e er bas große Problem ju löfen unternimmt. Unb
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baju mufjte bod& gerabe ber ^Begriff ber „©träfe" feftgefteUt unb

t)on bem ber ©id&erungsma&regeln unterfdjteben werben.

Softer t)at fidj bie (Srtebigung btefer Vorfragen gefpart.

@r gibt unö aber auä) nirgenbs eine beftimmte (Srftärimg

barüber, welkes nadj feiner SMnung bie pofitioen $Borau3s

fefcungen feien, an beren Vorliegen bie ftrafred)tlid)e $ured(jnung3=

fäfjigfeit gebunben ift. 3$ ftnbe fogar in feinen bunflen ©eban!en=

gangen gwei t)öllig entgegengefefete ©ntwidetungöretljen.

(Seite 41 ttnb 42 fcfyeint er bie ©toofj'fc&e gaffung ju

billigen: „jenes Sttafe t)on ©infid^t nnb fitttid^er SStberftanbsfraft,

ba$ einem erwad&fenen -äflenfd&en §etoöl)tttfdj eigen ift. ®a§

ift nichts anbres, als meine „normale Seftimmbarfett". SBenn

Softer bie ©too&'fdfje gaffung ber meinigen oor^teljt unb feine

eigne 5. £§efe mit ü)r in @in!(ang §u bringen vermag, fo fjabe

iä) nichts bagegen gu erinnern. 2lber bann bleiben freiließ aud)

alle bie SBebenfen unberührt, bie itf) in -ütündjen gegen bie „normale

SBeftimmbarfeit" vorgebracht Ijabe unb auf bie itf) unten in meiner

Sßotemif gegen £öffler wteber jurüdfommen werbe. ®aö Problem

ift alfo ntd&t um einen (Schritt weiter gerüdt.

SBMig oerfd)ieben ift ber ©ebanfengang beö $erfaffer§, bem

mir auf ©. 25 begegnen. Qd) möchte meine friminaltftifdjen

Kollegen bitten, ftdj biefe „pfudjjologifd&en" ßetjrfäfce einmal genauer

anjufetyen: fie werben bann über ben SBeruf ^öfters, in unfern

fragen mitgureben, ftc§ iljr Urteil btlben fönnen. 3$ Ijebe nur

gwei fünfte ljert)or:

^ad) £öfler ift bie 3u*e$nung3fäl)igfeit au§gefd)loffen,

wenn eine „Slrmbewegung ofjne jjeben 2Billen§aft, etwa burd) einen

tum aufeen gegen ben 3lrm erfolgten ©toß, burd) eine ungewollte

9Jtofetäudimg ober bergt, juftanbe gefommen" ift. &öfler merft

alfo gar ntdfjt, ba$ In'er eine fianblung, bie jugeredmet werben

fonnte, überhaupt nid)t twrtiegt; unb es wäre recf)t tetjrreidf), tum

it)tn ju erfahren, nad) weldjem Paragraphen bes ©t.®.23. er in

feinem SBeifptete ben 2tngeflagten freifpredjen würbe.

&öfler fprid^t ferner oon voller Swred^nungöfä^igfeit, wenn

bie £t)at „aus bem eigentlichen SBillen, aus bem (5f)arafter, ber

oollen moratifd&en $erföntid[)feit beö Jäters Ijertwrgegangen ift".

@8 bürfte einleuchten, baß audfj fyex wieber an ©teile beö SBert-

urteilö ber S^edfmung bie pfua)ifd)en SBorausfefcungen eingefefct

werben, bie in ber Sßerfon beö Jäters nac^gewiefen fein muffen,
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um bas Söerturteil als geredjjtfertigt erfd&einen gu laffen. gtoeifetto?

aber ift l)ier bas ^ennaeid&en ber ,3ured()nungsfäl)igfett inbioibuell

gefaßt, wcujrenb ber $Durd()fdmittsmenfd(j bei ©tooß (wie bei mir

unb anbcrn) einen generellen -Jttaßftab abgibt. Sßon ben beiben

gaffungen, bte ß dfler oertritt, muß bal)er notwenbtg minbefteus

eine falfdj fein.

£efen wir bann etwa noä) 6. 43, fiebente £l)efe, baß firaf-

red&tliaje 3uredfmung ni$ts weiter fei, „als ßonftatterung bes

dolus" — fo werben wir woljl barauf oergicfjten, tum &öfler
eine befriebigenbe Söfung unfrer gweifel gu erhoffen.

III. 2lber £öfler l)at nodfj einen gan§ befonbern Trumpf in

Rauben: (Sr glaubt, mid(j oöllig ju wiberlegen, inbem er ©. 40

pt)nenb fragt: will ber „Drganifator bes erften 3udfjt=

franfen^aufes bem ©ewofjnljeitsoerbred&er bie gefunbe,

mögltd)ft najrljafte ßranfenfoft ober nid)t bod) lieber

eine etwas magerere 3 u $^äuöler!oft oerorbnen"?

Wleine Antwort auf bie grage lautet ebenfo beftimmt wie

einfad(j: i§ werbe jebem, ber auf Soften ber ©efamtjeit oer=

pflegt wirb (mag bas im ßranfen^aufe ober anberswo gefdfje^en),

nid)t mef)v unb nid)t weniger an üftatyrung oerorbnen, als er

brauet, um (unter SBerütfftc^tigung Der oon tljm geleifteten Arbeit)

feine ßraft ju erhalten.

Unb £err &öfler, ber in 3utf)tl)äufern ebenfowenig 93efd)eib

§u wiffen fd)eint wie in 2lrmen^äufern, mag es mir aufs SBort

glauben: bie „magere ^djtljcutslerfoft" unfrer großen ©traf-

anftalten ift, unter raffinierter 23enu|ung mobernfter Errungen-

fd&aften ber (Sljemie, fo naljrljaft unb gefunb gehaltet, ba^ fie einen

ausgeworfenen 9flann bei tägtidö geljn= bis jwölfftünbiger harter

Arbeit nidfjt oon Gräften fommen läßt, ©ie ift weit gefunber unb

naljrljafter, als bie Sloft, bie bie metften unfrer freien Arbeiter ge=

nießen. Unb fie muß gefunb unb naljrljaft fein, folange wir

baran fefifyalten, ba^ unfre greif) eitsftrafe leine ©träfe an £etb

unb 2ehen fein fott. Sßenn £öfler ftdf) bie Wlüfye gibt, bie 33er=

l)ältniffe, über bie er fprid&t, fid& etwas genauer anjufeljen, fo wirb

er ferner finben, ba^ au$ im 3U(WauS neben ber SDurcijfdjnitts*

naljrung für bie gan§ ©efunben bie „$ranfenfoft" unb bie „TOttel*

foft" für bie ©dfjwädjeren (baju wirb woljl unfre £oa)ftaplertn ge=

l)ören) einen breiten Staunt einnimmt unb baß überbies aus beut

Überoeroienft 9la^rungS= unb ©enußmittel angef^afft werben

3eitfc§rift f. b. gcf. ©trafrec^tg». XVIH. 16
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fönnen, bte bem auf öffentliche Soften oerpflegten Firmen, RxanUn

unb ©iedjen in ben weitaus meiften gäßen unerreichbar bleiben.

$d) roeifc nid)t, ob bem Verfaffer feine „roifctge" SBemerfung

bie ^eiterfeit fetner pfyilofoptyifcben 3ul)örer eingetragen tjat; fie ift

üjm aber jraeifettoö ftcber bei allen, bie je aud) nur einen Miä
ins 2eben §u trjun Gelegenheit Ratten.

3$ faffe meine Gegenbemerkungen gegen §öfter in folgenbe

©äfee gufammen:

L Sie SBeredjtigung ber „Sitretinimß" Jjabe id) niemals in

Stoeifel geigen,

2. Lüfter l)at ba8 Problem: „tuaruw ttrir nid)t aHen $tenfd)en

tljre §anblnngen in gleichet Söeife anrennen", gar nid)t erfannt.

3. 2>er begriff ber „ftrafredjtlidjen Snre^ttungSfa^tgleit" aI8

eineg Ut ^lenjften in stoei fäjarf getrennte ©wwen jajeibenben

^ennseiö^eng ift b<m iljm in feiner äöeife geförbert Sorben.

III. ßin 23riefttJe^fei sanften Dr. Söffler unb $rof. b- gigjt

2Bien, 5. SDej. 1896.
£od)t>erel)rter £err $rofeffor!

(SS gibt niete ^riminatiften, bei beten £eftüre tdj ftets t)on

bem ©inbrucfe betjerrfcrjt bin, bafj fie ben 2Beg jur Geologie c-er-

fel)lt Ijaben. «Sowie bem Geologen ein toeltentiefer 2lbgrunb

groifdjen Gut unb SBöfe, gtoifc^en (Sünbe unb -fttdjtfünbe, fo liegt

für bas SDenfen jener eine unüberbrückbare JNuft gitrifäjen 23er~

breiten unb ^iäjtoerbreäjen. feie Drmujb, l)ie Slljriman ; l)ier bas

SReiü) Gottes unb t)ier bas dleitf) bes Teufels!

2)a gerben bann bie Ferren r)in unb ftubieren fid) ben $opf

ttmnb, mie ein SJcenfd) eigentlich auf ber anbern «Seite ber großen

5Uuft fielen fann; bas gel)t boct) unmöglich mit regten fingen ju!

Unb rtrie bie Geologen als (Srflärungsgrunb bes SBöfen auf biefer

SÖelt ben Teufel gefunben t)aben, fo finben jene ßriminaliften, in

bereu SHetlje nunmehr aud) ©ie getreten finb, ba$ jebes Verbredjen

„eine 2lbtueid)ung non bem normalen Verhalten bes burd)fdmitt=

liefen Stoffen" ift, alfo auf franftjafter fomattfdjer Veranlagung,

auf äBalmfinn beruht.

©ie überfein babei §unäd)ft, ba{j ber Vegrtff bes Verbredjens

r»on ber pofitioen Gefefegebung abfängt, bie ja i^rerfeits bie
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23al)it ber gefunben Vernunft üerfaffen !ann. SSie triele SBerbredjen

wm geftem ftnb fymtt löblidje ober gleidigittige £anblungen, imb

tüte roedrfelt baS 33ilb t)on Ort §u Ort! ©oll man roirftidö glauben,

bafe bei einer religiöfen ober ftaatsredjtlidjen Stoolution bis gu

einem gettnffen 3^tpun!te bie Slnpnger ber neuen Sbeen, tum ba

ab jeboä) bte 2lnt)änger ber alten 3been als roalmfinnig ju gelten

Slber aüfy jene $erbretf)en, bie gleidtfam ben ftänbigen ©toä
ber ©trafgefefce bilben, umfaffen bk atferüerfdjiebenften £anblungen

unb Unterlaffungen, bk jeber gemeinfamen djaralteriftifdjen 9Jote

entbehren; bas einzig ©emeinfame ift ilmen, bafj fie bei ©träfe

verboten ftnb. Unb iti) muß belemten, es erfdjeint mir gerabeju

abftrus, einen 3ttenfd)en bestjalb allein für roalmfinnig pt erklären,

weil er etroas fyut, mag bk Dirigenten ber ftaattid^en ©efe|=

gebungsmafdjine bei (Strafe verbieten; — man mag im übrigen

Kenntnis ber Sftorm als SBorausfefcung ber ©trafbarleit anfeljen

ober ntdjt.

3ftan muß bodj ntdjt gleidj an ben Sttaffenmörber Stomas
benfen, nid)t mal)r, fonbern man barf au<$ bie £unberttaufenbe t)on

flehten Dieben, Betrügern, SBudjerern, ©auf= unb ^aufbotben,

Bettlern, Vaganten, Sßroftituierten, fdjneHfal)renben ßutfdjern, S3e=

leibigem, ß^ebre^em, Duellanten, potitifcf)en $erbred)ern ufro. in

S8etrad)t gießen; foüten fie roirltidj äße ma^nftnnig fein?

3$ glaube, bafc es in gan§ TOttel=@uropa nur fe^r menige

erroadjfene 9ttenftf)en gibt, bie nidjt SBerbredjen begangen Ijaben —
atterbings roerben bk roenigften beftraft, aber bas !ann bodj nichts

an ben ^ücffdjlüffen aus i^rem 3Serr)alten auf i^ren ©eiftes§uftanb

änbern. SBefonbers bie afabemifcfyen Greife ftnb ftar! im ^>ebet

3eigen ©ie mir einen beutfd&en Slfabemifer, ber raäfjrenb feiner

©tubienseit leine Seleibigung begangen l)at, lein Duell, leine

©$ lägerei tjerübt l)at, niemals „groben Unfug" getrieben unb ftä)

auti) fonft in allen ©tüclen nadj bem ibealen Sftufterbilbe eines

tool)lgefe|en ©taats=, @emeinbe= unb £auspl)ilifters gerietet l>at —
finben ©ie biefes ^rad^tejemplar, fo werben ©ie gu allerlei bk
Neigung oerfpüren, i^n als Dlormalmenfdjen l)in§uftellen, bk am
bem aber als bie abnormen.

3$ glaube audj, ba% ©ie es ntdjt leugnen werben, bafc gerabe

ber burd}fd)nittlid&e -äflenfd) ju feljr oielen, ba% mir alle gu bem

ober jenem Detilt bie gä^igleit Ijaben, ba$ mix alle uns als „ge=

16* .
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borene SBerbredjer" erweifen, wenn bie günftige Gelegenheit ba ift,

b. \). wenn wir einerfeits ein ftarfeö ^Sloivo l)aben, anberfeits [traf«

los gu bleiben Ijoffen; td) neunte ba nur bie ettjifdfj Ijöd^ftfte^enben

Sperfonen aus, unb auä) biefe nur foweit, als iljre 2lnfid)ten ftd)

mit ben Spoftulaten bes (Staates becfen. Slber bk ledern ^erfonen

finb fidjerlid) Ausnahme, btejemgen, weld&e ftrafredjjtttdbe -Wonnen

übertreten Ijaben ober gegebenen JaUs ju übertreten bereit finb, bie

Siegel, ©s ift feibftoerftänblidb, bafc biefer ©afc fidfj mit ber 23e*

Ijauptung ber Abnormität bes Sßerbredfoers nid^t oerträgt; benn nur

werben bo<$ um Gotteswillen ni<$t alle jufammen abnorm fein!

3ene Sßerbredjjen, welche bas tägliche SBrob ber Gerid&te biibtn,

fommen in ber £t)at auf bk t)auöbaden=normalfte 2lrt &u ftanbe.

A fyat großen junger unb fie^t eine Sßurft, bie er groar niä)t

rebltdfj erwerben, woljt aber fiepten !ann. £)er junger treibt tyn

$ur Söegeljung bes 2)eliftes, bie gurdjt vox ber ©träfe ift bas fyauyU

fädf)li<ä)e abfyaltenbe Sttotio. SDaS (Strafübel erfd&eint bem A in

einer boppelten SBerfletnerung, bewirft burdf) ben Koeffizienten ber

(SntbedungSwa^rfdjeinlidjjtot (wie eben A ftd) biefelbe einfdjäfct)

unb zweitens burdfj jene Slbfdjwädjung ber ^ntenfität, welche bie

bloße SBorfteßung eines Übels gegenüber ber unmittelbaren @mpftn=

bung besfetben in ber bieget djjarafterifiert.

SBenn bei A bie abhaltenden Wlotivt ftärfer wirfen unb er

bie 2Burft rubtg Rängen läßt, bann wirb tyn besljatb niemanb für

t>errücft erklären. SBarum foQte er plöfclici) „abnormal" fein, wenn

bas Gegenteil eintritt? <$s ift als ob man eine SSage für fd)ted)t

erJlären wollte, bei ber mdjjt immer biefelbe ©d&ale fteigt, bie

anbre fällt.

2Bas bei A abnorm war, ift ntdfjt feine S^eaftion auf bie

empfangenen (Sinbrüde; fonbem trießeid)t feine £age: ber unge=

wölmlidje junger, bie locfenbe Gelegenheit.

Unb fo ift es aud) mit jenen oon ber friminattftifdfjen SDufeenb=

wäre abweicbenben gäflen, bie ©ie auf (S. 76 f.
anbeuten. $ie

^erfonen befinben fiel) in abnormen Lebenslagen, aber fie reagieren

auf biefelben wie ein £)urd)fcbntttsmenfdfj.

3$ will bei ber Seftimmung ber ,3ut*$ttungsfäl)igfeit junäcbft

von 3br^m ©tanbpuufte ausgeben, ber biefen ^Begriff aus ber

33efferungsfäl)igfeit ober was basfelbe ift, aus ber Sftothrierbarfeit

bes SBerbredjers ableitet. 9tur will idf) mir geftatten, bas 2Bort

„SnxtfynunQ^äfyiQttit" burdj) „paffioe <Straffäl)igfeit" ju
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crfefecn. SDas erftere ift burä) tuelfac&en Sftifjbraudfj abgenüfet, es

partizipiert an ber SJtyftif beö alten ,,©cl)ulb"begrtffes, ben id)

mit Qljnen für wertlos Ijalte, unb ift nur geeignet, SBertoirrung §u

ftiften.

gür bie pafftoe ©traffäljigfeit ift atfo m. (S. burd&aus nid^t

erforberltdj), ba% ber Sßerbredjer im allgemeinen auf 9ftoth>e

normal reagiert; es fann ftd(j bo<$ nur fragen: toirb biefes 3nbi=

tribuum gerabe auf ben SSolljug ber ©träfe fo reagieren,

wie roir es toünfdjen? SDas !ann aud& bei einer t>on allge*

meinen ®eftd)tspunften aus gan§ abnormen Dfaaftion fe^r rool)l

möglidfj fein.

SBenn ein 3Jtenfd(j aller altruiftifd&en ©mpfinbungen bar ift,

wenn ü;m Siebe, greunbfdjjaft, ©efefligfeit, @I)re, greüjeit ber 23e=

toegung, ber ©enuj3 ber Statur r-öllig gleichgültige SMnge finb, bann

reagiert er fidjerlidf) fetjr abnorm. ^Deswegen ift er lange nodjj

nid)t ftrafunfäljtg. SDie gretl)eitsfirafe trifft tljn nodj in fielen an=

bern fünften, unb wenn er nur in einem berfelben genügenb

empfinblirf) ift, fo fann ber Qroed ber ©träfe erreid^t toerben. 3c§

l)abe 2ente rennen gelernt, für bie ber größte ©d&retfen bes ©e=

fängnislebens in bem Dfaudfwerbote lag. SBenn ein foldfjer, um in

feiner leibenfd&aftlidjen Eingebung an bas dlanfyen nidfjt geftört

gu werben, fünftig bas ©efängnis rermeibet, fo ift bas ja alles,

roas rviv oon ber ©träfe verlangen !önnen. Einern groeiten fd)med:t

bie ©efängmsfoft nidfjt, ein britter entbehrt nur feinen geliebten

Sllforjol, ein oierter ben gefd&led&tlidfjen ©enufc, ein fünfter ift für

bie (Mbftrafe gugänglidfj ufto. SBenn fte ftdj nur irgenbraie faffen

laffen, bann wäre es tfyöridjt, fte nid)t gu faffen.

©araus ergibt ftd) aud& bie riäjtige SBetjanblung jener gälle,

in welken bas SBerbred&en aus einem anormalen, franfljaften triebe

entfprungen ift. £)as ift befonbers nridfjtig bei ben ferueUen 2)e-

liften. SBenn mir ber 2lr§t fagt, biefer 3ttann ift peroers, unb

baraus erklärt es ftdfj, ba$ er ben Umgang mit Männern gefugt

§at, fo fagt er mir bamit nocl) nid^t genug. 3$ werbe tyn fragen:

„©lauben ©ie, bafc bie Hoffnung ausgefd^loffen ift, irjtn feine

^eroerfttät burdjj eine empfinblic^e ©träfe auszutreiben?" 33ejal)t

mir ber 2Irgt biefe grage, bann bleibt aßerbings nichts meljr übrig

als ®eroäl)renlaffen ober Unfd&äblidfmiadjen.

SDaS trierjäljrige ©ölmcfjen eines mir befreunbeten SlrjteS l)at

infolge einer überftanbenen ©flampfte bie Entleerung feines Darmes
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nid&t fo bel)errfd(jt, toie es (t<# für ein roo^lergogenes $inb feines

2Uters giemt. 2)er Urfprung biefer l)äuslitf)en Mute mar alfo

gweifettoä ein franffyafter. Sftidbtsbeftoroeniger griff ber SBater roie-

bereit gn t)zn üblid&en tjäuslid&en ©trafen nnb erhielte audj fdjliefc

lidf) ben (Sffeft, bafe bas 5linb burdj) ftarfe 2Infpannung feiner

Energie bie ©d()roäd)e überroanb unb feine $erbauungSfuuftionen

in ein normales (Meife braute. Serben ©ie meinen Slrgt etroa

tabeln motten?

Qdj felje nid&tö, roas uns l)inbern mürbe, im fiaatlifym Straf*

redete genau fo ju t>erfal)ren, mie im tyäustidjen.

SJ3affit) ftraffäljig ift alfo nadfj bem bisher ©efunbenen jeber,

bei bem bie Hoffnung befielt, bafj er burdf) bie ©träfe im

©inne bes ©trafenben motiviert, beterminiert werben
fann. (@s werftest fid) oon fetbft, bafc bie ©träfe bie ultima

ratio regis bleiben muß!)

SDabei mufe idj 3^k öl)ne weiteres §ugeben, bafj es —
immer von bem eingenommenen ©tanbpunfte aus — ge*

rabegu nriberfinnig ift, in hätten ber fogenannten geminberten 3Us

redfjnungsfäln'gtot prinzipiell geringere ©trafen anguroenben. SBenn

es fi$ barum fyanbelt, eine befonbere franft)afte Neigung ju bem

Sßerbred&en gu überminben ober auf eine ftumpffmnige Statur buref)

bie ©träfe bennodj) ©inbrud gu mad&en, fo finb baju geminberte

©trafen natürliä) am allerroenigften tauglid).

2BaS biellnüerbefferltdjen betrifft, fo mufc i§ %fynm fotoeit

juflimmen, oa$ biefe oon bem angenommenen ©eftcijtspunfte aus

mirllidt) paffio ftrafunfähig finb; bie ©träfe ift niä)t im ftanbe, fie

im ©inne bes ©trafenben gu beterminieren.

Slber iä) mufe midf) sugletd^ gegen om pl)itiftröfen ©afc t)er*

magren, bafj bie lXut»erbefferlid^en immer auä) geiftig abnorm finb,

ein ©afc, ben ©ie baburdfj gewonnen Ijaben, bafe ©ie bie ^benti^

ftgierung tum Unjure($nungsfäl)ig!eit unb geiftiger ©törung aus

ber alten £l)eorie übernahmen, roäljrenb fie für 3^re Sluffaffung

ber Unjured^nungsfäljigfeit abfolut nidfjt pafet.

2ßer fidö burdj bie ftaatlidje ©träfe nid)t gmingen läfet, fann

oor allem in oernünftigfter ©rroägung ber ebelften Sflotioe Rubeln,

©ofrates, ber jebes ßompromifi ableljnenb gegenüber ben Slnfor^

berungen ber 3Jtod()tl)aber unerfd&ütterlicf) auf feinem ©tanbpunfte

t)erl)arrte, ©alilei mit feinem „e pur si muove", unb taufenb

anbre 9ttärturer roaren unoerbefferlid&e Sßerbred&er im tedf)nifa>
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jurifttfdjen Sinne, ©oHen mir fie alle für verrücft Ratten aus bem

einzigen ©runbe, tveit für fie Sftotive ejiftierten, bie ber ©taat

burd) feine ©trafbrofyung übernrinben lonnte? äßir finb an eine

anbre Stuffaffung gewöhnt unb werben biefe nid)t leid)t aufgeben.

2Bir l;aben aud) Ijente foldje Unverbefferlidje, benen eine $bee

p^er ftefet als ber ©trafstvang bes ©taates; 3. 35. viele 2lnl)änger

ber revolutionären Parteien, äßerben ©ie bm Sfttyiliften, ber in

ed)t ftoifdjer llnerfd)ütterltd)feit feinem 3beal nad)gel)t bestvegen

für verrücft erfären, tveil bie ©träfe auf u)n nid)t ab^altenb wirft?

Sine gtvette ©ruppe von Unverbefferlidjen befielt aus 3nbbi=

buen, benen ber Werfer fein ©Freden me^r ift. SSoßeu fie in ber

greifet auf reblidjem äöege fortfommen, fo ift junger, groft unb

vergebliche 3JZüE>e tE»r ©dn'cffal, bis enblid) ber Xoo ftdj biefes

(Slenbes erbarmt. @s ift eine furchtbare Auflage gegen unfre ©e-

fellfdjaft, bafj fie taufenbe in einem (Slenbe f<$madjten lägt, neben

roeldjem bie @jiften§ im 3ud)tl)aufe ata eine annehmliche erfd)einr,

tveil ber ©taat feine ©träflinge ja bod) auf einem menfdjtidjen

Niveau galten muß, roä^renb er fid) ntd)t verpflichtet füljlt, bei

ben „freien" bürgern für bie ©arantie bes menfdjlidjen (Srjften^

minimums ju forgen. gür biefe taufenbe finb bk ©üter, meiere

bie ©träfe trifft, wertlos geworben, unb es beruht auf einer f d&recf*

lief) vernünftigen Überlegung, wenn fie biefe ©Weingüter aufs

©piel fefcen ober gar abfidjtlid) aufgeben, j. 23. burd) SBegelmng

einer 9ttajeftätsbeleibigung in ©egentvart bes ^oligeibeamten, um
bafür fe^r reale ©üter eingutaufdjen, bie fie in ber grei^eit fdjmer^

ltd) vermißt l)aben, tvie regelmäßige ©rnä^rung, eine gefiederte

©d^lafftätte, Reibung, im SBinter SSärme, 9foinlidjfeit, ärgttic^e

33e^anbtung, btn Gräften angepaßte Arbeit u. bgl. m. Soor tve=

nigen Sagen ergä^lte mir ein Staatsanwalt von einem Spanne,

ber bei einem SBiener 23e§irfsgeridjt 33 mal rvegen verbotener S^ücf-

feljr abgeftraft ift. @r ift ber mufterr)aftefte ©träfling, §u jeber

pusltdjen Arbeit miliig, ber bevorzugte Siebling bes tofermeifiers.

3n ber greift fann er fein gorttommen nid)t finben (er ift aud)

burd) einen körperlichen S)efeft im 9iacbteile). ©e^t es il)tn f$led)t,

bann begibt er fid) in feinen SBejirf unb läßt ftdj an einer be=

ftimmten ©teile von bem Soften, ber ilni natürlich gut fennt, „auf-

greifen".

SBenn foldrje Seute allem (Slenbe ju trofe vor oem SBerbredjen

jurücffc^euen, fo tljun fie bas ni<$t aus §urd)t vor ber ©träfe,
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alfo nid)t motiviert burdj) bie ©trafbroljung, fonbern aus etl)ifdjen

unb religiöfen ©rünben, unter beut ©tnfluffe il)rer (grjte^ung.

ättandfjer, ben man verhungert unb erfroren auf ber ©trage ge=

funben l)at, mag im Kampfe mit ber SBerfudfjung ein ftttlidjjes

ßelbentum enttvidelt §aben, bas ilm mit ©ofrates in eine Steige

ftettt; unb wenn ©ie ben unverbefferlidfjen ©taatsverbredljer ©o*

frates als Darren be§ei$nen motten, bann mar in biefem gaUe

ber unerfcptterlidj ^eblidjje ber üftarr!

2Bir feljen alfo, baß raeber alle, no<$ aufy tvie iä) glaube bie

3ftel)rl)eit ber Unverbefferiid&en geiftig abnorm finb; xoaz vorliegt,

ift fe^r oft nur eine Abnormität ber äußern Sage, ber 2tbtn&

fd&icffale, ja mcmdjesmal nur eine ungeroölmlid&e Überjeugungötreue.

Unb alle biefe Unverb efferliefen erfreuten nur beö^atb vafftv [traf-

unfähig, meil mir bei jebem einzelnen ^ur Überzeugung gelangt

finb, baß bie ©träfe auf fie nidjt tvirfen fann.

Slber felbft btefes 3 ll9ef^non^ raar \a nur e*n bebingte§; ber

©a| ift nur ridjtig unter ber $Borausfe|ung, bafj man ©träfe unb

©traffäln'gfeit ausfdfjließlid) mit $ü<ffid(jt auf bm %u beftrafenben

$erbred)er betrautet.

SDiefe ©infeitigfeit ber S3etra$tungsmeife ift allerbings fet)r

verbreitet. 2)ie gange von ©efängnisgeiftüd&en, (Befängnisbeamten

unb Spfvdn'atern |>errül)renbe Sitteratur fte^t unter iljrem SBanne.

$)er ©ine will bk verlorene ©eele retten, ber anbre fie beffem,

ber dritte fie lurieren: für fie alle fte^t ba% verbredjerifdje $nbU

vibuum im SBorbergrunbe ber Unterfudfjung.

SDie 23efferung be§ §um Sßerbred&er geworbenen ift aber tveber

ber einige, no<$ au<$ ber tyervorragenbfte 3^e(! ber ©träfe. 9Hdjt

ber einzige — fomeit weife id) mid^ mit $$ntn einig, ba ©ie ja

aud) bie ©eneralprävention als einen ber ©trafetvede anerfennen.

2lber idfj glaube, baß bie SBirfung ber ©träfe auf bie Umgebung

bes SBerbredfjers nodj m'el mistiger ift, als if)re beffernbe Sßirfung.

2)aS ift aUerbings ©adje bes allgemeinen ©tnbruäes unb läßt

fidfj naturgemäß burd) fein ftatiftifdjes Material erhärten. 3$ für

meinen £eil bin völlig überzeugt, baß bei 2BegfaH jenes ©vjtems

von ftaatlid&en, gefellf^aftli^en, fträ)lid)en unb IjäuSltd&en ©trafen,

meines l)eute bie bete humaine im Säumt l)ält, biefe ©rbe ftdfj

in einen großen Dfaubttertaftg verrvanbeln mürbe, in bem bie rae*

nigen (Beredeten als erfte Dpfer fallen mürben, o^ne Hoffnung auf

ftadfjfolge, ba eine ©rjie^ung jur ©ered&tigfett olme Jene S3eivä^
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rung ber $bee bes 9ted)tes unb ber ©ittlidjfett, toeldje in bem

Seftanbe bes ©trafenfnftems liegt wir gar nidjjt benlbar erfdjeint.

SDas große @£periment ber Sluf^ebung jeglidjer ©träfe fönnen

wir allerbings ntdjt anfteHen. Slber eine oerljängnisoolle $lmltd)=

feit bamit l)ätte eine ^riminalpolitif, bie i|re 2lufmer!fam!eit lebig=

ltd) auf ben ju Seftrafenben fonjentrierenb bie ^üdtotrfung iljrer

Maßregeln auf bie ©efamt^eit ber Staatsbürger auger 2ld>t liefee.

SDer ©eift ber 5ttilbe, bes mitfü^lenben Erbarmens, ber aus

ben ©ajlujsfäfcen g^res Vortrages fprid)t, ift mir geroifj pd^ft fpm=

patljiftf), boppelt fnmpattyifdj in unfrer fo erbarmungslofen 3e^-

2lber ber ©efefegeber muß ftd? feljr Ritten, biefem ©eifte mein? §u

fon§ebieren, als ftdjj mit ben Qroeäm ber ©eneralprctoention üer^

trägt; er barf ben (Srnft ber ©trafbrolmng nic^t burdj bie lotfenbe

2lusfid)t auf eine Sintergieljung ju ©Rauben madjen; er barf, roenn

id) bas Seifpiel bes zweifelhaften grrfinns aufnehmen foll, nidjt

bie Slnftdjt auflommen laffen, bafc man burä) Simulation oon 3rr*

finn, mit £ilfe unbebeutenber geiftiger SDefefte, roeldje ber Sßertek

biger in ber ©trafoer^anblung ftattlid) ausfpreijt, ber ftrafenben

©ered)tigtot entroifd^en unb ben ßerfer mit einem furgen 2lufc

enthalt in ben freunbltdjen ©arten einer Qrrenanftalt üertaufdjen

fann.

©enau fo, voie ©ie t)om inbitribualiftifdjen Sefferungsftanbs

pun!te aus ben Segriff ber paffioen ©trapln'gfeit beftimmt l)aben,

lann man biefen Segriff audj aus bem ©ebanfen ber ©ene*

ralpräüention ableiten; bas ^efultat wäre etwa: Sßafftt) ftraf=

fäl)ig ift berjenige, ben man ftrafen mu%, bannt bie

Übrigen an ben ©ruft ber ©trafbro^ung glauben.

2)as flingt freilitf) fürdjterüd) brutal unb fd^eint insbefonbere

ben alten ©intoanb gegen bie ©eneralpräoentionstl)eorie §u redjt*

fertigen, baß fie ben Serbredjer |U Qmeden mifjbraud&en läßt, bie

außerhalb feiner Sßerfon liegen, baß fie xi)n %um Sßrügelfnaben er^

niebrigt, beffen 3ücl)tigung bk anbern erjieljen fott.

$as ift ganj richtig; aber ber <3taat fann eben nidjt anbers.

2luä) ber ©olbat, ben ber ©<$ladjtenlenfer faltblütig in ben fidjern

£ob fäntft, wirb im 3ntereffe ber ©efamttyett geopfert — olme

ba% er bas geringfte „oerfdmlbet" Ijätte. 3^n triff* öa* &°3/ Der

gufaH feiner ftrategifdjcn SluffteUung, er toirb geopfert, weil feine

Opferung gerabe ^tüecfmäßig geworben ift. Unb ebenfo »erlangt

audj bie unerbittliche ©taatsnottoenbigfeit, baß ber Sßerbred&er ge=
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opfert werbe, beffen ©Tönung eine ©efafjr für ben Btaat bebeutett

würbe. 2)as ift eben aucl) eine ber ©djattenfetten beö fogialen

£ebens, um fo trauriger, als ber Staat überbies nod) gelungen

ift, alte £rabitionen, welche an bte ©träfe audj nod) bie ©djanbe

fnüpfen, mit beredmenber 5Uugl)eit aufregt ju erhalten, wäljrenb

ber £elbentob bes ©olbaten burd) einen ©cfyimmer oon @t)re t)er*

ftärt wirb.

©ie !önnen mir einwenben, baß ©ie felbft bie praftifdje Stofe

wenbigfeit einer weitgefjenben ^üdftdjt auf bas Sßublifum, eines

ßompromiffes jtoif^en Sefferung unb ©eneralprattention, ausbrücf*

tid) anerfannt ^aben; unb an 3^ren legislativen SBorfdjlägen finbe

id) aud) in ber £t)at nifyU ausjufefcen.

Slber ©ie Ijaben bas Kompromiß jwifdjen beiben Sluffaffungen

3uglet<$ als unwiffenfd)aftlidj gebranbmarft, unb bamit ift

wieber einmal bie SBiffenfcbaft als ein zweifelhafter Söert tjinge*

fteßt; über bk Brauchbarkeit tljrer Sftefultate muß erft bas Ober-

gutac^ten ber $ra£is eingeholt werben!

2lls überzeugter ^^eoretüer werbe iü) oon biefer Gegenübers

fteüung ftets fdjmerglid) berührt, trofcbem es ftdj nodj immer §er=

ausgefteüt §at, bajs ber g^ter nid)t auf ©eiten ber 2Btffenfdjaft,

fonbern nur an beren Wienern gelegen ift.

£)er geiler, ben ©ie begangen tjaben, ift atterbings ein altes

(Srbftücf beö beutfd&en ©eierten, ber mit Vorliebe bie Sßiffenfdjaft5

lidjfeit in ber (Sinljeit bes betjerrfcbenben ^ßringips fud)t. Unb fo

finb audj ©ie bei ber ^onftruftion bes rein wiffenfd)aftli($en ©afces

von einer eindeutigen ©trafredjtsttjeorie, oon ber Befferungstljeorie,

ausgegangen, unb |)aben bk ©eneralpräoention als unwiffenfdjaft*

lidje, bie SWeinljeit beö ©ebanfens ftörenbe Beigabe für bie 23ebürf=

niffe ber SprarjS anerfannt. $u biefer ungleichartigen Bet)anblung

Ratten ©ie aber gar feine Berechtigung.

2Bir muffen uns unausgefefet oorljalten, ba§ bas ©trafredjt

ben »erfd&iebenartigften, qualitatb gleidjgeftellten ftaatlidjen 3^ecfen

bient, fo roie es aud) fein Material aus ben t)erf4»iebenftcn ©e=

bieten bes £ebens guftrömen fietjt. 3n feinen oberften ©runbfäfcen

f)errf$t bereits bas Kompromiß. SBemt es bie Aufgabe einer prafc

ttfdjen, b. t). jur SnSwerffefcung beftimmten, SBiffenfc^aft ift, inner-

halb ifires ©ebietes allen — oft wiberftreiteuben — Bebürfniffen

geredet ju werben, bann fann bies nid)t in ber äßeife gefd&etyen,

baß man eines biefer >}kU herausgreift unb gum einheitlichen
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^ßringip ber SBiffenfdfjaft ergebt, ©onbern berjenige, ber alte 23e-

bürfmffc ifjrem jeweiligen ©enrid)t nad) aufs befte befriedigt, fyat

md)t nur oom praltifajen, fonbern aud) com toiffenf^aftli^en ©e-

fidfjtspunfte aus bas befte geleistet.
Dr ^öffler

©alle a. 6., ben 1. 2Iuguft 1897.

Sieber SMege!

SDer oerfpäteten Beantwortung 3$re£ ©dfjretbens an mia;,

beffen $eröffenttia)ung ju geftatten ©ie bie greunblidjfeit Ratten,

üerbanfe id) roenigftens einen Vorteil: £)a ©ie in ber 3wifcf)enseit

abermals in 3^em ©utad^ten für ben Siffabonner Kongreß (9flitt.

ber 3.^.33. VI 387), Gelegenheit gehabt Ijaben, 3$re 2toft*t au*

$ufpred)en unb ju begrünben, liegt biefe jefct in abgerunbeter unb

abgeflärter ©eftatt cor uns.

3d) mufj nun freiließ tjoranfdfjitfen, bag gerabe in biefer ge-

fdjloffenen ©eftalt ber ©runbfel)ler, an bem 3^re 2lnfidjt !ran!t,

nod) xriel fdjärfer ju £age tritt, als in ibrem offenen Briefe. 2lber

id) will äugteia) gern benennen, ba% burd) Qljre Sßolemif gegen

mitf) bie ^roblemfteßung gan§ tt)efentlid& geförbert roorben ift.

SBir wollen baljer bte Hauptpunkte fd>arf tjeroortreten laffen

unb bie -ftebenfadjen rafd) erlebigen.

3u biefen rea)ne ify einmal Sljren Vorwurf, ba$ td) „unter

bie Geologen gegangen" fei.

SDas meinen ©ie felbft ja nid)t fo böfe. Unb wenn: bann

tonnte id) es nidjt als Sßorttmrf betrauten. 3a) rjabe bei unfern

Geologen ungleid; me^r Sßerftänbnis für bas Sehen unb feine Be-

bürfniffe, ungleid) met)r 9flilbe unb gugleidfj 5Uugl)eit im Urteil über

bie Sßerbredjerwelt gefunben, als bei unfern juriftifdfjen £>oftrinären.

23raud)e id) tarnen gu nennen?

iftebenfadje ift es auä), wenn Bie, lieber SMege, SBafjnftmt

unb Abnormität gleid) fefcen. 3a) M* es nidjt getl)an, weber

in -ättündjen nod) anbersroo: (Sie !ennen boa) meinen ßampf gegen

ßombrofo, ber mir bie erbitterte geinbfdjaft aud) biefer Sftdjjtung

juge§ogen Ijat? 3$ will 3&nen atfo gern bie t)erfd)iebenen Trümpfe

gönnen, bie Bie aus biefer t)on 3^nen wir untergefdjobenen ©teid>

fteßung Idolen.

!ftebenfaa)e ift es mir aud;, bafe Bie mid) als ben Vertreter

einer einfeitigen Befferungstljeorte Ijinfteöen. SDafj biefe S8e§awpz
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tung nidfjt zutrifft, wiffen ©ie fo gut tote tdj. 9^ur ittbettt ©ie t)on

meinen brei ©trafgwetfen juerft ben einen , bie Unfd)äblicf) =

madjung bes Verbreiters, einfadfj beifeite Rieben; unb bann ben

8weiten, bie 2lbfä)recfung, in ber Befferung aufgeben laffen,

gelingt es 3^en, midj) mit bem feiigen Sftöber unb anbern

tmmantftifdjen ©efängnisreformern in einen £opf ju werfen.

3d& Toitt es au<$ nod& als Sftebenfad&e betrauten, ba$ ©ie uns,

bie wir erweiterte 2tnwenbung ber ©icfyerungsmajsregeln auf Soften

ber ©träfe »erlangen, fd)tt)ädjlid)e 9ttilbe in bie ©dfjul)e fd)ieben.

SDaS $ed)terrunftftücf, bas ©ie babei gebrauchen, ift nid&t me^r neu

unb 3l)rer, lieber College, nidjt würbig. ©ie fpredjen t)on einem

„furgen 2lufentl)alt in ben freunblidjen ©arten einer Srrenanftalt",

ben wir an ©teile ber ©träfe fefeen wollen, ©ie werben wol)t nid&t

leugnen, bafj, um jwei na^eliegenbe Beifpiele herauszugreifen, bie

Gnttmünbigung bes £rtnfers unb feine gwangsweife Unterbringung in

einet £rinferl)eitanftatt oon einfdjmeibenberer Bebeutung ift, als

eine oier^ntägige ©efängntsftrafe unb bafc bem Sanbftreidjer bas

Arbeitshaus ungleich mefyr imponiert als bie amtsgeridfjtlid&e £aft.

©old()e bialefttfdje ©d)iebungen fönnen ©ie getroft Binbütg unb

©enoffen überlaffen: ©ie §aben beffere Sßaffen.

SDie £auptfa<$e ift oielmeljr, bafj wir Qlmen bie fdfjarfe

grageftellung oerbanfen:

SBie ift oom ©tanbpunfte ber ©pejiatpräoentton, wie
t)on bem ber ©eneralpräoention aus ber Begriff ber 3 Us

red^nungsfäl)ig!eit ju beftimmen?

Bei ber Beantwortung biefer grage ift es junäcftft oon burd);

aus untergeorbneter Bebeutung, welken ber beiben ©tanbpunfte

man für ben rtd)ttgen, unb ob man eine Berföljnung ber fd&einbaren

©egenfäfce für möglidjj Ijält.

3$ Qer)c bei bem Berfudlje, g^re Antwort auf biefe auf=

geworfene grage fritifdj) ju prüfen, aUerbtngs oon einer Sßrämiffe

aus, bereu Erörterung iä) an biefer ©teile um fo e^er ablehnen

lann, als wir in biefem fünfte oößtg einer 2lnftdfjt ftnb, oon ber

Annahme nämlitf): bafj burdjj bie ©träfe (2lnbrol)ung ober

BoHgug, bas bleibe no$ bafjingefteüt) eine pfnd&ifd&e Söirfung

auf 3flenfd)en ausgeübt werben folt. SDiefe motiofefcenbe Be*

beutung ber ©träfe wirb ja Ijeute, fooiet iä) feljen fann, oon feiner

©eite me\)t beftritten; auü) ber Begriff ber Vergeltung wirb in

biefem ©inne oon i^ren tnobernen Anhängern umgebeutet.
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I. 2Bie ©ie richtig betonen, erfdjeint nom ©tanbpunfte ber

<Sj)eaiatyt(toentt<m an§ (den ©ie — es fei betont — nid&t für

richtig galten) bie Sure*nun9^Wt9feit als „paffioe ©traf*

fäfjigfeit", als 3ttotitrierbarfeit bes Verbrechers burd) otn ©traf=

nollgug. 2)amit fReibet aus bem engem Segriff ber ©träfe bk
Unfd)äblidjmad)ung t)öHig aus. ©ie Ijaben benn attdj in Syrern

©ntadöten ©. 388 bk ©equeftriernng ober gängtid)e Sernidjtung

bes Serbred&ers als ein „ber ©träfe nerroanbtes ^nftttut" aus=

brücflidj btitxfyntt ©oroeit wären mir alfo einig. Db als 3we<J

bes ©trafooflguges bie 2lbfcf)recfung ober bie Sefferung ^ingeftettt

wirb, ift für nnfre Hauptfrage oljne allen Gelang, ©anj ebenfa

aber, ob wir biejenigen Verbrecher, benen gegenüber mir bie Un=

f<$äblicbmacl)ung für erforberlid) galten, für geiftig abnorm ober

für geiftig normal galten. SDafj fie pafftn ftrafunfä^ig, mithin

nid&t gurecl)nungsfäl)ig finb, geben ©ie fetbft ju.

2lber \§ gefje no<$ einen ©abritt meiter. Von biefem ©tanb?

punfte aus t)at bie begriffliche ©Reibung ber ©träfe oon bm
©idjerungsma&regeln (foroeit biefe nid&t eliminieren, fonbern mofe

Dieren foHen), fyat mithin aua; bie ©Reibung ber jure$nung§=

ober (paffin=)ftraffäl)igen 2Jienfd>en von benen, bie es ntd&t finb,

gar feinen ßvoeä meljr. 3)er allgemeine Segriff ber 3uredmung^

fä^igfeit entfällt. Sßarum foll idj ntdjt auf baS ßinb ober auf ben

©eiftesfranfen (gang fo raie ber 2lrjt in Syrern Veifpiele) burd>

trüget, ßoftfcfymäterung, greiljettsentäieljung unb anbre ©traf*

mittel einroirfen, roenn unb foroeit es möglidj ift! 9iur bit Sage

bes ©injelfades wirb entfdjeiben, ob mir ©träfe ober ©td&erungSs

mafjregel anroenben unb mie toir in bem einen unb in bem anbem

gaU bm Vollzug einzurichten Ijaben. 3 ft ba§ aber richtig, bann
l)at aud) ber non Q^nen aufgehellte Segriff ber paffinen

©traffäljigfeit feine Sebeutung eingebüßt. Unb ber ©runb*

gebanfe meines Vortrags ift glängenber gerechtfertigt, als iä) ge=

$offt Ijatte.

3n ber £ljat liegt, wenn mir uns unbefangen auf uns felbft

befinnen, biefer ©ebanfe unferm heutigen 2)enfen unb (Smpfinben

nal>e genug. 3ßer bie Sefeitigung bes „UnterfdjeibungSüermögens"

verlangt unb bem Augenblicken gegenüber bie 2Bal)l jmifa^en ©träfe

unb Sroangöergie^ung bem Marter nöHig freifteßt — roas tfyut er

anbers, als bafj er bie grage nad) ber 3ure$nim9gföl)igfeit für

biefe jal)lreic§e ©ruppe r>on „©traffällen" ausfdjaltet? $er dtifytet
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roirb jwifdjen ©träfe unb Sroangserjielmng wählen, je nacfybem er

mit biefer ober mit jener ben ins 2luge gefaßten 3roed: (9efefe ;

entfpredjenbe Lebensführung) fixerer §u erreichen fyofft. ©ans

äljnlid) fönnte man bem Bettler unb £anbfirei(fyer gegenüber r-er-

fahren.

3$ miß biefen ©ebanfen l)ier ntd&t weiter verfolgen, £)ie

©efefcentwürfe ber ©dfjweij unb Norwegens würben uns oerfdjiebene

äußerft ler)rreid)e Slnwenbungsfälle aufzeigen. (5s genügt mir,

barauf f)tngewiefen gu tjaben, baß auf biefem Söege bie Unf)altbar=

feit bes r»on mir eingenommenen ©tanbpunftes unmöglich bargettjan

werben !ann.

II. ©ans anbers (oor allem triel weniger burdjftd)tig) geftaltet

fid^ ber begriff ber 3ured)mmgsfät)igfeit, wie ©ie ebenfalls richtig

unb fd&arf betonen, oom ©tanbpunfte ber ©eneralpräbentiott.

3$ will ber @infad$eit falber 3$re SBegriffsbeftimmung ofnte

©inwenbung gegen i^re Raffung tjerüberneljmen. ©ie fagen

(oben ©. 249): ^affio ftraffäljig ift berjentge, ben man
ftrafen muß, bamit bie übrigen an ben (Srnft ber ©traf=

brot)ung glauben.

9iun fottte man meinen, baß es twn biefem ©tanbpunfte aus

auf bie pfndjifdje Söefdjjaffenljeit bes §u Söeftrafenben gar nid)t an-

fomme. 3lumd)ft wenigftenS nid)t. SBenn burrf) bie ©traftofigfeit

t)on ©djulfinbem, r»on ©pileptifern, oon £runffüd)ttgen, oon

Sftorpln'niften ufw. in ben „übrigen" ber ©taube an ben @rnft ber

©trafbrotjung erfc^üttert werben würbe, fo muffen ehzn ©d)ut=

linber, ©püeptifer, 2ltfol)otifer, 9Jtorpt)tniften ufw. geftraft werben.

Db fie für ©trafbrolnmg ober ©traftwü^ug empfänglich finb ober

nidjt, ift begrifflich oöllig gleidjgtttig. 25er begriff ber inbt =

oibuetlen 3 ur ed)ttungsfäf)tgf:eit ift oöllig üernid^tet; nur

auf bie „übrigen" fommt es an.

3n Q^rem (&ntaü)ttn fitzen ©ie burd) eine füljne Sßenbung

über biefe Folgerung t)inwegjufommen. „2öo eine abtjaltenbe

Sßirfung aud) nur ben!bar ift, bort foll — bas liegt in ber

£enbenj ber ©eneratpräoention — geftraft werben. (©. 390)

©traffätjig finb (©. 391) „alte jur 3eit ber £$at ab =

fä)recfungsfät)igen ^erfonen". ©eftatten ©ie mir, lieber

College, bie ergebene Semerfung, baß es nafy 3§rer eigenften 2luf=

faffung auf bie „übrigen", alfo gerabe nid)t auf ben Später
aulommt. Db biefer abfdjrecfungsfctyig ift ober nid&t, muß 3lmen
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gleidjgiltig bleiben. SDie 23egriff§beftimmung beö offenen Briefes

nnb bie beö ©uta^teng becfen fidfj ntd)t. ©ie felbft wenigftenö

fyaben bie SBereinbarfeit beiber Söegripbeftimmungen nadf^uweifen

nid)t einmal nerfuclit.

3tyr geiler f^etnt mir barin begrünbet §u fein, bafi ©ie

and) l)ier wieber mit ber rein formalen SBefttmmung fid) begnügen

unb bm Qnljalt be§ Begriffes nnerörtert laffen. SB er mufc beim

beftraft werben, bamit bie übrigen an ben (Srnft ber ©trafbroljung

glauben?

2öie äße 2lnl)änger ber ©eneratpräoention, Imben (Sie ftdj) bie

©ad)e redjt bequem gemalt, ©ie fprea)en oon ben „übrigen";

©ie fagen uns aber nid)t, mo biefe §u fud)en finb. 3$ glanbe

3$nen, lieber College, nidjt gnmnten jit bürfen, bafj ©ie mit

9tid)arb ©djmibt unter ben „übrigen" einfad) bie SBerbredjer

t>erftel)en. S)a$ mürbe ber gotgeridjjtigfeit §war ntdjt, aber ebenfo=

wenig ber groteöfen $omif entbehren, ©ie motten bod) nidjt in

jebem ©trafoerfafyren bk grage na<$ ber 3^ed()nung3fä!)igtot öeg

Slngellagten burd) eine ©pegialjurt) oon gewiegten Verbrechern ber=

felben Kategorie entfdjeiben laffen.

3d) glaube, S^rer Slnfi^t geregter ju merben, wenn idfj audfj

hinter 3^ren 2luöfü§rungen bie berühmten „etf)ifdf?en SBerturteile"

fucbe. ©ottte idfj midfj irren, fo bitte id) um (Sntfdjulbigung. Slber

id) Ijabe jenes 9flobefd)lagmort fo oft gefunben, wenn id? Irrtümern

auf üjren legten ©runb ju fommen micf) bemühte, bajjj idfj mi§=

trauifdfj geworben bin.

3n Syrern ©inne mürbe id) atfo etwa fagen: SDie ©träfe ift

ber 2lu§brucf beö gefellfcfmfttidjen Unroerturteite über ba§ begangene

Verbrechen. £)ie ©efettf^aft fnüpft aber baz Unwerturteil nur an

bie Xfyat beteiligen, ber burdj bie ©trafbroliung beftimmt werben

fonnte. Sftur ber 2lbfdfjrecfung§fäl)tge ift mithin ftraffäl)ig.

$amtt märe gugleidf) ber bei %fynen nidjjt überwunbene 2Biber=

fprudf) gelöft.

dagegen würbe i$ nun §unäcr)ft fragen: wer faßt ba§ gefett=

fd)aftlia)e SBerturteit? 3d) Ijabe mir fdjjon einmal (Z XIII 352)

biefe unbefdjeibene anfrage erlaubt, aber gu meinem fieibmefen

leine Antwort barauf erhalten, ©ie werben, lieber College, bodfj

nid^t im (Srnfte annehmen, wie ba& derlei, £ammafdfj u. 2t. ju

tl)un fdfjeinen, baß unfre heutige ©efettfdfjaft eine geglieberte &in*

f)eit barftellt, ber bas einheitliche SBerturteil entfprtdf)t? Niemals
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wäre biefe 2Innatjme um grö&re ^or^eit gewefen, als in unfrer

burdj bk fdjärfften ©egenfäfee gerflüfteten ©egenwart.

2Bie ©ie Qleid^ fetjen werben, tjabe ict) meinen befonbern

©runb, in bk t)on 3t)nen gelaffene £ücfe einzutreten unb mit

meiner Antwort auf bie grage nid^t surücfgalten.

2)ie mafegebenben 2Berturteile, bas finb bie ber tjerrfctjenben

klaffe, ©ie änbern fict) nid&t nur, wenn eine anbre klaffe §ur

£errfct;aft gelangt, fonbern auct), wenn innerhalb ber tjerrfctjenben

klaffe eine fultureUe Veränberung fiä) üoß§iet)t. £)er gefct)ici)tlict)en

Vetfpiele bebarf es wotjl nicijt. Renten Sie an bie lex quisquis

ober an bk fiejenprogeffe.

SDarauS folgt einmal: 2Bir, bie i)errfdjenbe klaffe, beftimmen

ijeute, wer geftraft werben foH, wer nictjt. ©s ift gar nict)t aus*

gefdfjloffen, ba% biefes unfer SBerturteil oon bem ber breiten unteren

Volfsfdjictjten abweist. 2ßir erklären bm ©eiftesfranfen ijeute für

niä)t ftraffätjig; trielfad) befinben mir uns babei im SBiberfpruct)

gu bem Urteil ber sIftenge. Von bem „gefunben tiefen ©efütjl bes

3JHtleibs mit bem ©etftestranfen", bas Vinbtng (©runbrifc a. D.)

bm Volfe mit gewohnter Verfennung pfnd&tfd&er £lmtfadf)en gu=

fd&retbt, ift bis tief in bie gebilbeten Greife Ijinein, wenig ju be-

merfen. SSirb ein Sftörber wegen ©eiftesftörung freigefprodjen, fo

pflegt ein empörtes SJhtrren burä) meitefte Volfsf<$id)ten ju gelten.

2luS meiner 5luffaffung folgt weiter, bafj mit bem gortfd&rttte

wtffenfd&afttidfjer ©rfenntnis auct) bk SBerturteile ber t;errfct)enben

klaffe ftdfj, wenn audj) nur langfam, umgeftalten. 2Bie lange ift

es j. 33. Ijer, bafc epileptoibe SDämmerjuftänbe bie Slnerfennung

unfrer Strafgerichte gefunben traben?

2lus meiner 2luffaffung folgt aber enbltdj, unb barauf lege iä>

befonberes ©erotd&t, bk Sßflid&t bes bie t)errfctjenbe klaffe x>er=

tretenben ©efefcgebers, feine geläuterten SBerturteile ben Vorurteilen

ber breiten 9ttaffe gegenüber jur ©eltung gu bringen, bas Volf gu

er§iet)en. 2)as mar es, raas iä), wie fdfjon früher wieber=

t)olt, fo aud) in 3JJünd)en, betonte, kommen mir wirflieb jur

Überzeugung, ba$ bk grofje 9ftaffe ber ©eroot;nt)eitst)erbred)er burct)

bie ©trafbrot)ung t>om Verbrechen nietet abgehalten, burdj) ben

©trafooHjug nidjt abgefd&recft nnb nidfjt gebeffert wirb — fo ift es

$flict)t bes ©efefegebers, biefe 2ftenfdf)en für nidfjt ftraffäljtg gu er=

flären unb anbre SidjjerungSmaßregeln gegen fie gu ergreifen. Dl)ite

ßompromiffe mit ben überlieferten Slnfdjauungen wirb es babei
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nid)t abgeben (man benfe an bas beutfdje 2lrbeitsl)aus). Unb roer

btefe Kompromtffe mitSBinbing als „abfdieulid&e ^omöbie" branb=

marfr, ber beraeift nur feine üötttge Unfäljigfett, bie gefdjicbtltdje

(SntnricMung bes sJted)ts rote ber (Stljif §u begreifen. 2lber bas roar

ja immer ber Jlucfj, ber bem $)oftrinarismus, ber lebenSfremben

Slatljeberroeisljeit, anhaftete.

3$ feiere §u 3$ren beiben Vegriffsbeftimmungen ber gtired)-

nungSfäljigfeit §urücf. 3>d) glaube, ben 2ßeg gegeigt §u Imben, auf

bem ü)re, oon 3>l)nen ntd^t einmal angebeutete, Vereinbarfett naa>

geroiefen werben fann.

2lber bamit ift bie Sad)e no<$ feinesroegs erlebigt. SBir oer*

Rängen, unferm Werturteil entfpredjenb, bie Strafe, weil ber Ver=

brecber abfdjrecfbar mar, burcb bie Strafbrofyung motimert roerben

fonnte.

Slber worauf ftüfcen mir biefe unfre 2tnnal)me? 2luf

biefe grage, bie ben ßernpunft meines 9flünd)ener Vortrages bilbet,

geben Sie feine Slntroort.

2luf bie Vergangenheit fönnen mir unfre Slnna^me nidjt

ftüfcen. 3)enn gerabe bie Vegeimng bes Verbrechens t)at uns uns

miberleglid) beroiefen, baß ber Später burd) bie Strafbrolmng

nid)t motiviert, md)t abgefdjreät roorben ift.

2luf bie 3ufunft a^ D^rf fid) bie ©eneralpräüention erjt

recbt nid)t berufen. SDenn wenn mir in ber £l)at fünf gal)re

Sudhaus ernennen unb oottftrecfen, um eine abfdjrecfenoe Sßirfung

ju errieten — fo ift bas Spezialprävention unb nichts anöres.

Sie merben roenigftens ntd)t leugnen motten, lieber SMege, bafj bie

burd) bie Straf brol)ung erhoffte 9ttotivfefcung Ijier völlig ver-

fdjroinbet neben ber ganj ungleia) ftär!er roirfenben ©inbringltdtfeit

bes Strafvollzugs.

Sinei) rjier geraten Sie alfo auf einen Qrrroeg, aus bem Sie

uns ben Ausgang ntctjt geroiefen Ijaben.

3d) Ijalte einen Slusroeg für möglid). Db Sie freiließ tyn he*

treten motten, roeifj iö) nid)t.

3Bir lönnen fagen: „2)iefe Slranfljeit roar heilbar" — audj,

roenn ber $ranfe, um ben es ftd) fmnoelt, nidjt geseilt morben,

fonbern geftorben ift. 2Bir meinen bamit, bafj in anbern, gan§

ä^nlitt^en gätlen, bie Teilung t^atfäcf)ltdt) eingetreten ift. 2tuf

biefe 3t^u lieb feit ftfifct ber belmnbelnbe 2lr§t feine Sßrognofe, mie

geitfe^rift f. b. gef. <Strafred?t3n>. XVin. 17
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fein 5Mege etwa nadj bem £obe bes ßranfen fein nachträgliches

Urteil über bie gtoecfmäfngfeit ber 23el)anblung.

2Bir fönnen and) fagen: „biefer $erbred)er ift bnrd) bie ©traf=

bro^ung beftimmbar" — obwohl er tyatfäd&lid) burdj fie ntcfyt be*

ftimmt roorben ift, fonbern bas Sßerbredfjen begangen Ijat. 2Bir

meinen bamtt, ba& bte 3Jie^r§a^t ber übrigen 9ttenfdjen ftd)

t^atfä^lid^ burdö bie ©trafbroljung abfdjreden lägt, nnb bafe biefer

Sftenfd) audb nid)t roefentlidfj anbers geartet ift als bie anbern.

2luf biefe Sljnlid^feit bes SBerbredjerS mit ben übrigen 3Jienfd)cn

grünben mir Sßrognofe nnb Söerturteil. SDaS ift£arbe's „simili-

tude sociale" ; bas ift aber aud) meine „normale SBeftimmbarfett".

(Sie bilbet, lieber $Mege, mithin ben einigen StuSroeg aus ben

logifcjjen 2Biberfprüd)en, in bte ©ie fid) nnrettbar oerftridt I)aben.

Unb fo werben ©te es mir ntd^t verübeln bürfen, mnn idfj

mid) ntdjt für roiberlegt erachte. 3c(j nrieberf)ole:

Sn I: ©ie ^aben nid^t gezeigt, bafj burcl) bie 2luf*

faffnng ber 3 urec^ nun 9 ö f ö ^9^ e^ a^ SBeftimmbarfeit

burdf) ben ©trafboHjug bie fdjarfe, begriff lidt)e ©Reibung
nnb bie tfyatfädf) liebe Unvereinbarkeit oon ©träfe nnb

©idjerungSma&regeln notroenbig gemacht roirb.

IL £)ie Slnffaffnng ber 3ured)itungsfäl)igfett aöer

aU SBefiimmbarfeit burdl) bie ©trafbrolrnng ift gar ntdj)t

burd)fül)rbar ol)ne 2lnfnal)me bes Begriffs ber „normalen
Söeftimmbarfeit". SDiefer Segriff aber läßt wegen ber

2öeite f.etnes ©ptetraums jene fctyarfe (Sntgegenfteltung

non ©träfe nnb ©icberungsmafcregeln erft redt)t als be-

grifflidj) oerfetyrt nnb praftifd) gefälirlidfj erfdbeinen.

SDas mar ber ©rnnbgebanfe meines 9Ründ&ner Vortrages,

©ie Ijaben tyn jn erfd&üttern nid^t oermod)t. 2tber bie grage*

ftellnng tyaben ©ie roefentlidf) geflärt. Unb bafür gebührt Qlmen

ber aufrichtige 2)anf aller, benen bie grage am Sergen liegt nnb

bie ftdfj bei bialeftifd&en ©ptegelfed&tereien nidjjt beruhigen.

granj v. ßisjt.

IV. bau Galier.

nan (Salfer §at fid) groetmal über meinen Vortrag geäußert;

junäcljft in ber SDeutfcfjen Quriften^eitung oom 15. Sanuar 1897,

unb bann ausführlicher, aber Durchaus in gleichem ©inn in feiner

©djrift „©trafredjt nnb (St^tf", Seidig 1897, jjeroorgegangen aus
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einem t)on tf)m im JJuH b. 3. gehaltenen Vortrag. 33) bebaute,

feine 2ltt3fUrningen in ifyrem roefentlidjften £eil für gegen=

ftanbölos erklären §n muffen. 3$ beginne mit ber Erörterung

btefeS $ßunf"te3.

I. ©runbtegenb für bie ftrafred)tltd^e 3ured)nung ift nad)

t) an hälfet bie richtige ©teßung §u bem Problem ber SSiUen^

freiE)eit.

9ftit aller Entfdjiebenrjeit uerroirft t)an Ealfer bie „9ttögltdj=

feit urfad)lofer ©elbftbefttmmung/' unb bamit ben gnbetcrminismits,

roie tfjn t>on ben neueren Vertretern ber ftafftftfjen ©djule be*

fonbers SBtrfmener terjrt. ©oroeit finb mir einig. Unb wenn er

Sinbing von ben inöeterminiftifctjeu (Segnern auöfReiben null, fo

ift baz fidjer unrichtig, fann aber bei ber unflaten Verfcrjtuommens

Ijeit nidjt SBunber nehmen, bie 33 in bin gö Sluöfü^rungen über

ben 3nbetermintemus (formen II 8 ff) fennjei^nen.

2ftit Werfet glaubt nun oanEalfer aber einen aufgegärten,

forne^men unb einen xmtgären, unaufgeflärten ^Determinismus

unterfdjetben §u muffen. SDer ledere nimmt an, ba$ „ba$ 3Ser=

brechen baö ^robuft ber ben Xfyätex umgebenben gefell=

fd)afttiä)en SBerrjättniffe, bes milieu social 4
) fei" (SDeutfd&e

3ur.^tg. ©. 28), bafe ber 9ttenfd& ni$t bie gätngfeit beftfee,

ftd) gemäfe feiner inbitritmeHen Eigenart gu entfd) liefen, bafe er

uielmerjr gu feinem 2ßoUen unb handeln burd) bie objeftine

£aufalität ber §ur Qext ber Entfcf/ufefaffung gegebenen Umgebung

gezwungen roerbe. liefen vulgären 2)etermini3muö nertritt nun

(nacrj t»an Ealfer) bie „jungbeutfdje" ober fogiotogifcfje Dftcrjtung,

bie er an meinen tarnen anfnüpft unb bereu $efampfung ber

erfte £etl feines Vortrages getoibmet ift.

liefern Bulgaren ^Determinismus fteßt »an (Salier ben auf=

geflärten gegenüber 5
). SDiefer gipfelt in bem ©a&e, bajg „2Irt unb

3JJa(8 ber ^eaftion auf bie burd) baS milieu gegebenen dtei^e burd)

bie Eigenart bes Etngelroefens faufal beftimmt roerde", bafc alfo

bie $raft, „ber ©efürjlSroert" bes einzelnen D^ei^es rein fubjeftir»

na<$ ber Eigenart Des betreffenben gnöioibuumö ftd) beftimmt.

4
) %fy bitte, biefe Raffung im ©ebäcfytniffe gu behalten!

6
) S$ gebraute ber ^ürje tc-egen biefe beiben butdj 3JI tttclftäbt ein*

geführten $Bejeitf)nimgen. »an (Salfer fyat ©efdjmacf genug gehabt, fie jtt vtv;

tneiben. S)oc^ fpritf)t auefj er »ort ber „materialifiifdjen" 2luffaffung ber SDöiHcnÖs

bübung.

17*
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„3n biefer gctfngfeit bes Snbioibuums, in ©emäfe^eit

fetner ©igenart §u rootlen unb gu Rubeln, liegt feine grei=

Ijeit" (Deut|d)e Sur.^tg. ©. 29). „Der menfd)lid)e SßtEe ift

frei, bas Reifet: ber SDtenfd; entfdjliefet ftd), ber 9ftenfdj ^anbett in

©emäfe^eit feiner ©igenart" (Vortrag ©. II) 6
).

liefen 2luSfül)rungen bes 23erfafferS l;abe trf) folgenbeS gu

erroibern:

1. Der r»on nan ©alfer befampfte tmlgäre Determinismus

egifttert nid)t. Das Ijabe i<$ fdjon 1893 (Z XIII 339) btfyauytet

Damals finb 3tterfel unb 3Ji ittetftäbt mir bk Slntroort auf bie

grage fd)iilbig geblieben, gegen roen fid) üjr $ampf benn eigentlich

richte, ©eitler fyat Siepmann in feinem üftaebruf an 9tterfel

(Z XVII 691) gugeben muffen, bafj jenes ©djrecfgefpenft von

v. S5uri, bem Qnbeterminifien, erfunben roorben fei.

van ©alfer l)at nun ben tmlgären Determinismus, bie

materialiftifdje Sluffaffung ber äßillensbilbung, an meinen Hainen

gefnüpft. Qd) mufe Mefe ©t)re ganj entfebieben ablehnen.

„QebeS 23erbred)en ift bas ^robuft sroeier Gbxnyytn von

SBebingungen, ber tttbUnbueHen Eigenart Des Verbreiters einer»

feitö, ber biefen umgebenden äußeren gefellfd)aftlid)en, iuSbefonbere

roirtfcbaftlicben gaftoren anberfeits".

Diefer ©afc fagt etroas ganj anbres, als bas, roas

nan ©alfer (oben ©. 259) als ben $ern meiner 2lnfic§t anfüljrt.

©r fagt bas gerabe Gegenteil baoon. Unb er fagt genau

basfeibe, roas t>an ©alfer als feine Meinung oertritt.

3$ l)abt jenen ©afc geroig nic^t guerft aufgeteilt, ©r fet)rt

bei r»erf$iebenen ©cbriftftellern in ben t>er[dj)iebenften ^Beübungen

roieber. Slber id) Ijabe il)n ausführlicher begrünbet auf oem 23rüffeler

$rtminaU2lntl)ropologenfongreJ3 beS Saures 1892. ©eitbem finbet

er fidfj in jeber Auflage meines Sebrbudjs (in ber 6. auf ©. 56).

©r bilbet bie ©runblage meiner Unterfcbeibuug ber afuten unb

djronifcben kriminalität, alfo meiner ganzen Ärtmtnalpolitif. 3<$

t)abt it)n in SBort unb ©djrift ungegarte 9ttale vertreten, mir felbft

unb xvov)[ auü) anbern bis jum Überbrufc. Uno nun fommt mein

langjähriger greunb unb College van ©alfer, mit bem ia) oft

«) 2Werfel, 2ef)rbud) ©. 52: $rei£)eit beS 2ßillen8 ift „bie 9flad)t einer

Verfem, fta) im gefeüfajaftliajen Scbcn atö ein felbftänbiger nad) eigenem

2)iajje roirffamer $aftor gettenb ju machen". 2)aju£iepmann Z XVII, 691

über bie „Kausalität beS %$". 2)ie „Spontanität beS SßtUcng" bei §öflet u. 21.
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genug biefe unb anbre fragen erörtert Ijabe unb belehrt midj: „S)u

mußt aucr; bie (Eigenart bes Verbredjers als faufalen gaftor in

Vetradjt gießen". 3)te Verücffid)ttgung ber Eigenart bes Verbrechers

ift ber ©elftem aller meiner SReformoorfdjläge — unb nun bejeidjnet

ein mir narjeftebenber ©djriftfteller bie -Ifticfjtberüdficfjtigung ber

Eigenart gerabe als bas fennjetcjnenbe UnterfcfjeibungSmerfmal

meiner „©djule"!

2. Völlig unbeantwortet bleibt bei oan (Salfer bie Hauptfrage

meinem 9J?ünd)ener Vortrages: roesl)alb beim bei geraiffen Sßerfonen

bie „greirjeit" unb mit it)r bie 3ure$nunQ$faWeit als auS =

gefdjloffen betrachtet roerben foü. SXudt) ber ©eifteslranfe Rubelt

gemäß feiner, im Slugenblicf ber £t)at gegebenen Eigenart.

3Bem bas niebt oljne meiteres einleuchten follte, roeit er bie ©eiftes=

ftörung als eine „Entartung" ber ©igenart, als eine „Sllienation"

§u betrachten fid) geioörjnt Ijat, ben erinnere icf) an angeborene

©eiftesftörung. 3)er oon ©eburt an Vlöbfinnige ftettt uns in jeber

feiner £anblungen bas getreuefte ©piegetbilb feiner ©igenart bar.

ftirgenbö tritt uns bie „identite du moi", bas in aller gludjt ber

£ebenSemDrücfe ftdj gteicpleibenbe „3$" fcprfer umriffen, unoer=

rücfbarer auf fid) felbft geftellt, entgegen, als bü ilun. 3Jttt

roelc^er Vegrünbung fann oan (Salfer bie Veljauptung ablehnen,

ba$ er folgerichtig hen Vlöbfümigen als bas Qbeal bes 3urecfc

niingsfärjigen anerkennen muffe, fobalb er bie inbioibuelle ©igens

ort, -unb nid)t bereu Verhältnis 51t ber Eigenart ber übrigen für

bie ©runbtage ber 3 ll*etf)uun9 erflärt?

3, ©an&ltdj oerfe^lt ift aud) oan (Salfers Verfuaj, oon

feinem beterminiftifdt)eu ©tanbpunfte aus hk Vegriffe „©dnilb",

„©ürjne", „Vergeltung" §11 retten.

3)ie „<5d)itlb" liegt naä) ifun (Vortrag 6. 21) „in bem

geilen, begm. in ber mangelnben SBirffamfeit rechtlicher unb

fittlidjer ©runbfä|e", alfo roenn id) red)t oerftetje, eben in ber

bitrcf; biefe« , Manto gefennseidjneten Eigenart bes Verbrechers.

Slber rjat biefer (immer 00m betermmiftifdjen <Stanbpun!te aus)

etwa im Slugenblicf ber £l)at bie S5ta$l, ob er fid) feiner Eigenart

entäußern unb eine anbre fiefj beilegen, ober aber irjr gemäß

Ijanöeln roiH? Vin ia) etroa oeranttoorttid) für bie Eigenart, bie

mir meine @r§euger oererbt rjaben? $)ie aUfeitige Verurteilung,

bie 3flerfels Determiniftifdje VergettungSftrafe gefunben l)at, roirb

aud) uan ßalfer nidt)t erfpart bkibtn. Unb roenn roirflid) bie
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trbtfdje ©eredjjtigfeit in ber ^ealifterung be§ „gewaltigen unb er=

Ijabenen ©efefces" befielen foHte: „3ebem ßeberaefen ift befRieben,

bie Vorteile 51t genießen unb bie -Iftadjteite gu erbulben, bie fiel)

unter trarljanbenen Verfjältniffen au% feiner !on!reten Eigenart er=

geben" — fo raeifj idj) nid)t, raie ber 2Bal)nfinnige biefer „geregten

Vergeltung" entgegen follte. 2lber ba§ raei& id), bafj biefeö ©efefc

ben Sftücffall in bie rofjefte, tfyöridjtefte Varbarei bebeuten würbe.

©0 rairb aud) t)an ©alf er ben Vorrourf nergeblid) „mit aller

(Sntfdjiebenljeit gurücfraeifcn" fönnen, bafj er nernid)te, rettungslos

nernidjte, raas er gegen mid) $u retten unternommen: bie ftoljen

©runbpfeiter bes ©ebäubes unfrer alten ©trafnriffenfdjaft.

II. Qu ben übrigen ^Ausführungen t>an (Salfers lann idfj

in wenigen Söorten Stellung nehmen.

@r erbtieft „bie rairffamfte Vefämpfung bes Verbrechens in ber

©iupflangung et^ifc^er ©runbfäfce" (Vortrag ©. 16), bie als

Semmungsoorfteüungen t^ätig raerben fallen. SDtefe luffaffung

btlbet feinen ©egenfajs %\i Dem Vefireben ber „fo^iologifcljen

©<$ule", aud) burd) bie ©träfe (nid)t nur burd) fie) abjufFreden

unb ju beffem. Slber fie ift einfeitig; benn fie überfielt bas raeite

©ebiet ber Unfcbäblidmtacljung unb nermag $. V. ber £obesftrafe

nidfjt geredet gu raerben. ©ie ift gefällte!) in i^rer Unterfd&äfcung

ber red^tlia;4o3ialen £emmungsoorftellung, unb fie fütjrt gang fotge=

richtig btn Verfaffer ba§u, bk „£et)re ber dfjriftlicljen Religion'' mit

ber ©ittli^feit gu ibentift§ieren (Vortrag ©. 20). ©ie oergifjt, bafj

bie (Srgielmng bes (£t)arafters, um erfolgreich §u fein, früt) einfefcen

unb äietbenmfct weitergeführt raerben mufe (ogl. aud) Vortrag ©. 19)

unb bafj, rao bie ©rgieljung gu fpät fommt, anbre Maßregeln an

beren ©teile treten muffen, ©ie fctyeitert enbliclj baran, bafj bie

(Sinpflanjung eit)ifd)er ©runbfäfce als altgemein roirfenbeS Ve*

fämpfungsmittet oielfad) burd) etnfdjneibenbe fo$ialpolitifd)e Ver=

änberungen (man benfe §. V. an bie 2Bof)nungS= unb gamilieiu

oerljältniffe bes grofcftäbtifdijen Proletariats) bebingt ift, tiefer Orunb*

gebanfe bes Vortrages, in fid) berechtigt, rairb alfo burdt) feine Über-

treibung ju einem t>erl)ängnist)olIen Irrtum, ber in folgerichtiger

£)urd}fül)rung ben taipf gegen bas Verbrechen latnn legen raürbe.

3d) fann alfo audj) in oan (Salfers 2lusfUrningen, foraeit fie

fid) mit ben von mir nertretenen ober mir unterlegten 2Inftd)ten be*

fd)äftigen, eine £öfung ober aud) nur eine görberung bes oon mir in

9JJündf)en gefüllten Problems ber 3ured)nungsfäl)tgfett nid^t erblicleu.
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V. Stammler.

SDen Mminaliftifdjen 3Megen, bie rate £ammaf$ in meinem

Sttündjener Vortrag lebiglid) om Slntafj gu mef)r ober raeniger

erregten @Jefüf)l§au§brüd)en erbliden gu bürfen glaubten, empfehle

iä) bie grünblidje Überprüfung von (Stammlers jüngfter ©d^rift:

„SDa§ !Ked)t ber ©dnilbüertjältiüffe in feinen allgemeinen Se^ren"

(Berlin 1897). J$n bem ben unerlaubten £anblungen geraibmeten

4. Paragraphen befpridjt Stammtet aud) ben „begriff ber Qu-

redjnungöfä^igfett" (©. 14 ff). @r er!lärt ausbrücflidj: „3$ $atte

bie 2fasfÜbungen Sisgts in oer gragefteüung für gang gutreffenb

unb in ber Rxitit ber feittjerigen Sßerfudje für raoljt gelungen."

@r fetbft faßt bie grage f$arf unD ^ar öa^in:

„2Bo läuft bie ©renge groifdjen Ungured)nung3fät)igfett unb

greifd)en normalem ©eiftesguftanb? ©ibt e§ ein allgemein giftiges

9fterfmal, nad) roeldjem in jenem befonbern galle angegeben raerben

lann, ob ein 3ftenfd) geiftig gefunb ober !ran! ift?"

(Stammler raeift bie „mpfttfdj üorgeftellte SöiHeuöfretöeit im

inbeterminiftifdjen Sinne", ben „unnriffenfdjaftlidjen ©ebanfen einer

laufalfreien äöiHensbitbung" mit aller (Sntfdjiebenljeit gurüd. 2)te

„freie SBillenSbeftimmung" im (Sinne bes ©efefces „ift einfad) als

rid)tige 3^fe
fe
un9 5U nehmen — frei t)on nur fubjeltioem

SBorftellen".

@r tierrairft au$ bie „normale Sefiimmbarfett" : „biefe S)c«

finition „lägt in ber Sfyat bie grage einfach offen; benn raa§

„„normal"" fei, bas wollten mir Ja gerabe roiffen."

3)ie „allgemeine unb erfeppfenbe" Slnttoort glaubt nun

(Stammler in fotgenber gaffung gefunben gu Ijaben:

„3ured)nung§fäl)igfeit ift bie fubjeftioe 3ttöglid)fett,

ben 3n^alt feiner Sßorftettungen mit bemjenigen oon

SBorftelluugen anbrer ÜRenföen gu Dergleichen unb ba^

nad) gu rieten."

3d) ^atte aud) biefe Slntmort für burd)aus ungenügenb. 2lud)

läßt fid?, raie ld) glaube, forootjt Stammlers geljlfdjlufc, als aud)

beffen tieferer ©runb leidet aufgeigen.

1. ®er £rugfd)tu& ftedt in ben äBorten „anbrer 9flenfd)en".

§8 ift llar, ba% ber Seiter einer Qrrenanftalt nid)t beö^alb un=

gured)nungsfäl)ig ift, roeit es it)tn üöUig unmögtid) ift, feine Soor*

ftettungen nad) benjenigen feiner Pflegebefohlenen gu „rtdjten".
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Unb bog eine ©ruppe oon -ilttamafalifdjen nic^t beö^alb $uredmungs=

fäljtg ift, meil jeber einzelne oon i^nen mit allen übrigen fid) anf

bas prädjtigfte oerfteljt, bürfte ebenfalls einlenkten. Die „anbern"

SWenfdjen ftnb alfo bie ©eiftesgefunben, bie „Normalen". 2Ber

aber geiftesgefunb, mer normal fei, roottten mir gerabe miffen.

©tammlers Definition „läfjt alfo bte grage einfach offen". Der

oerfprodjene SJlafjftab mirb uns nidjt gegeben. Qeöer einzelne

3Jiärtnrer, ber um feines (Glaubens mitten ans ßreuj gefd)lagen

morben ift, mtöertegt bie ©tarn ml er'fdje Definition. Qtnn gerabe

bafj er ben Qn^alt feiner SSorfteUungen ntdjt §u objeftioieren t>er=

mochte, fyat i(m §um 9Mrtnrer gemalt.

2. ©tammlers 2lnftd)t fte^t unb fällt mit ber 2lnnalnne

eines „objeftio nötigen SBorftettungsinljaltS"; mit ber 2lnnal)tne

alfo, baß es einen allgemein giltigen äRafeftab für bie inhaltliche

Sndjtigfeit unfrer Sßorftettungen gibt. Db biefe Slnna^me mit ber

^ant'fdjen ©rtenntnisfritif vereinbar ift, fyabt tdj nid)t ju unter=

fud)en. Wati) meiner Überzeugung ift fie falfd). Sittgemein giltig

ftnb nur bie gor tuen unfres Denfens, niemals fein Snljalt.

3»n jenen Denfformen beroegt fid) aber audj bas SBorftetten bes

SBa&nftnnigen — aufeer tynen gibt es überhaupt hin Denfen.

§ier liegt ber tiefere ©runb bes ©tamm lernen £rugfd)Iuffes.

©eine „anbern" üWenfd&en, bas finb biejenigen, beren $orftettungs=

inljait „objeftto richtig" ift. ©olcfye 3Jlenfd)en gibt es ntd)t. Slber

auc§, menn es fie gäbe — oergebtid) mürben mir hzi ©tamm ter

uadj einem Stterfmal fud)en, an bem mir fie erfennen formten,

©eine SBegriffsbeftimmung ber äuredmungsfäOigfett uerfagt nadj

allen ^ic^tungen. Das „allgemein giltige Tlextmal, nad) meldjem

in jebem befonbern galie angegeben roerben fann, ob ein 3ttenfdj

geiftig gefunb ober franf ift" — §at aud) er uns anzugeben nidjt

nermod)t.

3fd) faffe jufammen. Die in 5ttünd)en oon mir aufgeftettten,

and) feilte nocb tum mir fcftgc^altenen ^Behauptungen gefeit baln'n:

1. @in allgemein gütige* s
JJicrfmal ber v'{urcrf)mmg*fäljigrcit

ift Iriöljcr uiri)t gefunben morben.

Die „urfacfylofe ©elbftbcftimmung" fyat unter meinen

©egnern überhaupt feine Vertreter gefunben; &öfler, oan (Salier,

©tammler t)aben fid) auSDrücflid) unb beftimmt gum Determinismus

befanut.
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$)ie 33ebenfen, bie ify gegen bie gaffung: „normale S8e=

ftimm bar feit" vorgebracht Imbe, finb ntd)t rotberlegt roorben.

SDiefe SBebenfen gelten, ums id) nebenbei nocf) bemerfen möchte,

gegen alle jene gaffungen, ok ftd) bemüben, bte „normale 23e=

ftimmbarfeit" in i^re Elemente ju gerlegen. SDaber aud) inöbefonbere

gegen bte gaffung von ©toofe (©cbroeigerifdje Seitfd^rtft für ©traf«

redjt 9 429): „jenes 2ttaf3 r>on (Sinficbt unb fitttid)er 2Biber=

ftanbsfraft, ba§ einem erroadjfenen 9ttenfdjen geroö tjnlid) eigen

ift". SDtefe gaffung befagt intjaUlicr) genau baöfelbe, roie bte

„normale SBeftimmbarfeit"; fte ift aber nocf) mefyr als biefe SWifc

beutungen ausgefegt unb batyer
7
) von mir aufgegeben roorben.

£öfflers „paffive ©traffäljigfeit" (vom ©tanbvunfte ber

©eneratvräoention au%) bat ftd) als gänglid) unbrauchbar erroiefen.

2, (yg fami ein foldjeS 9Jterfrnal aurfj gar tttdjt geben, ba

©eifteggefunbljeii unb ©eiftegfranfljett burtf) ungesagte &*§&*•
ftufen ineinanber übergeben.

SDa^er mufjte ©tammlers $erfud), zin objeftives, allgemein

giltiges Stterfmal §tt finben notroenbig fcbettern. S)af)er ift verfehlt

aud) bie gaffung (£. £ttbers in feinem ©ntrourf bes ©d)tvetäertfd)en

SBunbeögefefees über bas $rivatred)t § 5: bie gäljtgfeit, „bte $e=

roeggrünbe, bie golgen unb ben ftttlidjen G^arafter be£ 33erl)alten§

richtig gu erlernten unb banac^ §u rjanbeln". SDanacl) mürbe

bie @l)efd)lieJ3ung gumeift nichtig fein, wenn einer ber beiben £eile

leibenfdjaftlid? („bte über bie Dfjren") in ben anbern verliebt ift.

3. @tn foldjeg SJlerfmal fann entbehrt tvetben, fobalb bie

fdjarfe ßntgegenfteHung Hon «Strafe unb ©idjerungämafjregel auf«

gegeben urirb* @s bliebe bann Dem ^idjter überlaffen, im ©tngelfall

jmifcben ©träfe unb ©idjerungsmafcregel §u roäfylen, ober aber beibe

miteiuanber gu verbinben. 3ttaf3gebenb für itjn märe babei einzig

unb allein bie ©rroägung, auf meinem 2ßege (innerhalb bes gefe^

lidjen ^alnnens) ber von it)tn angeftrebte groecf : dk ©idjerung ber

^ecbtsorbnung — am fidjerften erreicht werben fann. 2Bte ftd)

biefe grage für bas $privatred)t ftellt, ftet;t l)ier md)t §ur Unter;

fucbung. -ftadj meiner Überzeugung ift aud) auf biefem ©ebiete

bas fdjroffe aut-aut meber roiffenfd)aftlid) gu begrünben, uodj

7
) 35ie oon (Stoofe metjrfad) aufgeteilte 33e£)auptung, bafj idj meine 9luf-

faffung infjaltlidj geändert tyätte, beruht auf einem nid)t t>on mir üerfdmlbeten

Irrtum.
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praftif^ gu red)tfertigen. Unb ba§ SDeutfdje SBürgerl. ©.SB. r)at

in § 829 hm erften ©ajrttt auf ber burä>au§ nötigen Söaljn

getljan.

SDte Erörterungen über biefe gragen betraute idjj erft als be=

gönnen; nod) lange, meine td), roirb e§ roäljren, biö fie abgefdjtoffen

werben tonnen. $ßietteidj)t toirb eö möglich fein, fie fad^ttd^ unb in

ben ©renken be§ litterarifdjen 2lnftanb§ gu führen. SDafj bie $er=

treter bes $rioatredt)t§, bemn ber dttf nad) ^Soligei unb Staats*

anroalt ferner liegt, mit eingetreten finb in unfern ©treit, betraute

iä) als ein glüdroerljeifeenbes 3e^en - 2He ©nmbpfeUer unfres

©trafreajts aber werben — bas mögen überängfttitfje ©egner fidj

merfen — burä) roiffenfajaftlirfje Erörterungen nidjt erfd)üttert.

©ie finb feft genug, um aud) einen Neubau nod^ tragen unb

ftüfcen §u lönnen. Sollte biefer in näd)fter Qeit nötig werben, fo

roirb es an arbeitsfreubtgen Gräften roaljrlidf) nict)t fehlen. Um
aufr;attfam gel)t bie SBeroegung iljren ©ang. geute fdron ift ber

«Scfyroetger Entrourf überholt, klarer, beftimmter, furd&tlofer als

©toofj Ijat @e£ uns ben 3Beg bes gortfd)rittes geroiefen.



7.

t)om 1. Dftober 1891 bis &um 31. 9ttär§ 1894.

(@ntfReibungen be§ $eidt)3gerid)t3 in ©traffad&en 33b. XXII—XXV).

I.

SOlatericHeS (Straftest
1

)-

2Kitgeteilt unb befproben »on ^ßrofcffor Dr. ©rnft Geling in 93re3Iau.

SBorbemerfung bes SBeridjterftatterö.

2)er nad)fte^enbe $erid)t fc&ltefet fid) in ber Einlage, in ber

äußeren 2lnorbnung unb in ber (Sitiermett)obe gang an bte granf fdjen

23eri*te in Z X, XII unb XIY an. %lux ift bieSmal ber ßrete

ber ausgewählten ©ntfd&etbungen noä) tnel enger gebogen roorben.

®te £enben§, eine twllftänbige Überfi<$t über bte reid)3gerid)tlid)e

Subüatur §u bieten, ift ja bereits feit 8b. XII aufgegeben. Dftmmt

man aber einmal eine Siusroabl t)or, fo wirb erflärlidjerroeife fub=

jeftioe Vorliebe raefentlidj beftimmenb fein. 3)afj (gntfebeibungen

t)on geringerer Tragweite, fottrie foldje, bei benen t\m töiffenfctjaft-

lidje Streitfrage nid)t oortag, roeggelaffen warben finb, rairb

geroife gebilligt raerben. 2lu3gefd)ieben ftnb aujgerbem alle ®\\U

Reibungen über ben (Strafantrag, weit teuerer als ^3rogefet)orauS=

fefcung fnftematifd) ntajt in ba& materielle ©trafrerfjt gehört.

SD^ödbte in ber nad^fotgenben SBefpredjung eine fadjlictye ßrttif

erlennbar fein, burd) bie ja, mie Säbel l in ber $)eutfdjen 3uriften=

jeitung 2
) mit gug fagt, „bie 9*ed)tfpred)ung be£ 3Reitf)3gerid)t3 nid)t

fjerabgenmrbtgt, fonbern geehrt mirb."

a
) £>ie SSefpretfmng ber in baä ©trafproäefjred)t etnftf)lagenben ©ntfdjei*

bungen §at Sßrof. Dr. SBennede übernommen.
2
) 33b. n ©. 9.
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Strafgefepudj.

X. I 2tbfdm. 1.

2)er Verba<$t ber Vege^ung einer ftrafbaren £anblung
tann einen ©traf§umeffung3grunb bei Verurteilung

roegen einer anbern Xfyat ntdfot abgeben.

Urt. b. IV. ©en. n. 22. SIpril 1892, (Sntfd;. XXUI ©. 91.

$ie erfte Snfianj l)atte bie ©träfe u. a. mit ^üdfid&t auf hen

Umftanb §ugemeffen, ba$ ber Ingeflagte in §roei anbern burdj

greifpredmng erlebigten gäHen immer uod) al§ bringenb oerbädjtig

be§etc^net werben muffe, unb feine greifprednmg nur beö^alb er-

folgt fei, weil er wegen Mangels an Veweifen nicfyt tyabe über*

füfyrt werben !önnen. 2Ufo eine Verbad)tsftrafe in befter gorm!

3)ät dlefyt fyat ba& 9fcid)3gerid)t folcfye ber mittelaltertidjen 2ln=

fcbauungsweife entfpred)enbe ©trafeumeffung für recfytlid) unguläffig

erflärt.

21. 2R. £. 9ttener, § 58 2fom. 13.

§§ 3, 4.

2)eutf$e ©c^iffe auf (joljer ©ee finb „Snlanb".

Urt. b. IV. ©en. v. 21. Dftober 1892, @ntfd&. XXIII ©. 266.

Zweifellos gutreffenb.

Übereinfttmmenb 9flerfel ©.276; u. ßiögt §21, II 2 b;

$. 3ttener § 16 2lnm. 24; Vinbing ©rbr. § 29, I 1 (ber fogar

— nidjt mit dlefyt — beutfdje £anbel3fcf)iffe in fremben Slüften*

gewäffern aU 3»^"ö anfprid)t); DU Raufen, Vem. 14/? gu § 3,

grau!, Sem. I 1 &u § 8.

§5 2
.

SDie im galle bes § 4 3 ©t.@.V. nad) ben ©efefeen bes 3lu6*

lanbe§ fid) ergebenbe Verjährung f d^ Liefst 'oie ©traf*

Verfolgung im 2)eutfd)en dleifye nur bann a\\$, wenn
jene Verjährung bereite t>ollenbet mar, beoor ein ©traf=

projefe im SDeutfc^en 9ieid)e geridjtsfyängig geworben mar.

Urt. b. III. ©en. d. 8. gebruar 1892, (Sntfd). XXII ©. 341.

'@benfo£älfd)ncr I ©. 168; d. SUjt § 21, IV 1 b 4; Dl«*

Raufen, Sem. 1 Slbf. 2 ju § 5.

dagegen Vinbing, £anbb. I ©.445 Sinnt. 15; §. 9flener,

§ 16 Slnm. 44; granf, Vem. III 3b r .
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tiefer Auslegung be§ § 5 2 fann ntcbt beigepflichtet werben.

S)aö ©efefc Ijat im § 5 2
bie auslänbifdMredjtlidje Verjährung als

inlänbifd)=recbtlid)en Straftilgungsgrimb ober negative ^rojefeoor^

ausfefcung aboptiert. 2)a§ !ann man besagen imb für äufjerft nn=

praftifd) galten 3
), aber md)t anö ber lex lata, imb märe e§ auö)

nur gum £eil, befeitigen. SBitt nun baö ©efe§, bafc in bem gaße

beö §4 3
bie auslänbtfdje Verjäbrung auf ben inlänbifdjen Straf;

anfprudj ober Das tnlanbifdje Strafflageredtt" Ijerübertvirfen fott,

fo !ann e§ auf ba% Stabium, in bem ftd) bie inlänDifdje Strafe

Verfolgung j. 3. be§ Ablaufs ber auölänbifdjen Verjäljrungsfrift

befindet, nidjt ankommen. Wt bem Slugenblicf, in bem biefe grift

abläuft, wirb bie Verurteilung bes £l)äter§ jur Unmöglidjfeit,

gleicbvtel ob beutfcbe ©eridjte bereite eine Unterfucbung eröffnet

Ijaben ober nod) nid)t. Sic ©rtvägungen, bie baö SfoicbSgeridjt

auf S. 342 für feine. 2lnficbt vorträgt, ftnb bei Siebte betrachtet,

Erwägungen, bie ben gangen § 5 2 St.@.V. aus ben Stngeln f)eben,

fomit im pofitiven ©efefce feine Stüfce finben. Sßenn fobann ba$

$eid)3gericbt fid) auf ben SBortlaut be§ § 5 2
beruft, fo brücft es

bamit gerabe feinen ©egnern bie SBaffe in bie £anb. 2)enn baö

©efefe fagt eben niebt, wie ba§ ^etdjsgericbt unterteilt, „ber Ve =

ginn einer Strafverfolgung ift auSgefcbloffen ufrv.", fonbern: „bie

Verfolgung bleibt auSgefcbloffen", b. §. bie nocl) nicr)t begonnene

Verfolgung unterbleibt unb bie begonnene fann nidjt fortgefefct

werben.

(Snblidj gewinnt bie Vefttmmung bes §5 2 in ber reidjsgertdjt-

licben 2luffaffung ein völlig veränberteS ©eftdt)t. $ann bie inlän=

bifdje 3ufti§ burd) i^r @infd)reiten bie auölänbifdje Verjährung

iUuforifd) mad)en, fo fommt bie& im (Sffeft barauf hinaus, bafe im

gaUe bes § 4 3 nur bie eigentlich mafegebenbe inlänbifcbe Ver=

jäljrungsfrift Ijerabgefefct ift auf bie auSlänbifcfcrecbtlicbe grift, fo

bälg es fieb nur barum Ijanbelt, biefe fürgere Verjährung ju unter=

breeben. Sllsbann aber fommt es natürlicb nierjt barauf an, mann
bie ®ad)e red)tsl)ängig geworben ift, fonbern auf ben Qtitpuidt,

in weiebem eine richterliche ^anblung irgenb welker 2lrt ftattge=

funben Jjat. 3)afj baS 9?etcbSgerid)t ttjat)äd)lid) bei btejem ®u
gebnis anlangt, ergibt fid) beutlid) aus ber (Srtväljnung beS Um«

ftanbes auf S. 343 g. (£., baß „bie erfte ridjterlicbe Vernehmung

3
) SSgt. Seling Z XVII 366-368.
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bes 2lngeftagten am 13. SDe^ember 1890", wätyrenb bes £aufs ber

auslänbifcfyen &erjäl)rungsfrift, ftattgefunben fyabe.

2lbgefel)eu aber batwn, ba§ bann bie grage nadj bem 3 ßü>

punft ber S^ecbtSljängigtot, auf welchen bas 9foid)Sgeridjt ©ewtä)t

legt, fid) erlebigt, fo fann au$ fein 3roeiH f^n ' öa6 m^ folget

Auslegung ber ©inn bes § 5
2 gan§ oertannt werben würbe. 2)em

©efefcgeber tyat es nun einmal beliebt, bie Unnerfolgbarfeit an bie

3ufätttg!eit einer auölänbtfc^en Verjährung ju fnüpfen, unb ledere

fann burd? 2l£te beutfdjer ©trafjuftij nid&t unterbrochen werben.

§42.

SDie greifpredjung eines Slngeflagten ma$t bie ©ingie^ung

ber biefem gehörigen ©egenftänbe burd) objeftines ©traf«

urteil unmöglich.

ttrt. b. I. ©en. t). 15. gebruar 1892, @nif<$. XXII ©. 351.

2)as ©eridjt I. Snfianj ^attc tro& ber Jeftftellung, baß ber

Eigentümer bes objeftio als gefälfdjt nacfygewtefenen ^ofteinlieferung§=

fd)einS nidjt ber gätfdjer fei, fonbem red)tsfräfttg non ber Slnflage

ber Urfunbenfälfcbung freigesprochen worben fei, auf ©insielning

bes gefälfd)ten ©cfyriftftücfs erfamtt. S)aS 9?eicfysgerid)t erllärte

bie @in§iel)ung für unftattljaft. SDiefe ©ntfdjeibung ift für ben

fonfreten gad zweifellos jutreffenb, ba § 40 ©t.©.23. bas (Stgem

tum bes. Jäters ober eines Teilnehmers norausfefct.

®leid)wol)l ift ber oben an bie <5y\%z geftettte ©a£ nidjt §u

billigen.

$>enn berfelbe ift junädrft minbeftenS %u weit geljenb, infoferu

er jebe greifpredjung genügen lägt. 3^ad& §§ 42, 40 ©t.©.23.

bebarf es gur ©injie&ung tebiglid^ ber geftftellung, bab ber @igen=

tümer ber ©acfye Später ober £eilneljmer ift. SDtefe geftfteßung

verträgt ftd) nun redjt woljl mit einer greifpredjung, nämlid) über=

all ba, wo lebiglidj ein fubjeftioer ©trafausfcfyliefeitngsgrunb bie

Verurteilung Rindert Dieben einer folgen greifpredjung ergibt

fid) bafjer bie logifdje 9flöglid)fett einer trofcbem erfolgenben ©in;

giel)ung ex §40. gür guläffig wirb foldje (Sinjiefjung im ob=

jeftioen Verfahren aüerbings nur berjenige galten, ber ben § 42

aud) bann für anwenbbar fyält, wenn ^edjtsgrünbe ber Ver=

folgung entgegenfte^en; gerabe biefer Meinung ift aber befanntltd)

bas ^eidjsgerid):.
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gerner aber ift in ber l)ier norltegenben (Sntfcfjeibung an-

ftf)emenb als felbftoerftänbtidf) angenommen, bafj bie in bem mit

ber greifpredtnmg abgefcfyloffenen 23erfat)ren getroffene geftftellung,

ber X fei Eigentümer bes ©egenftanbes, aber nid)t £f)äter ober

£eilnel)mer, für ba§ objeltioe Serfafjren binbenb fei. 2)ie§ ift aber

feineäroegs jutreffenb, ha bie (Sntfd&eibungsgrünbc nicf)t in 9lt(i)t&

fraft erroad&fen. @3 !ann alfo fc^r rool)l bie ©injielning be§ bem

greigefprod&enen gehörigen ©egenftanbeö bitrd) objeftioeö ©trafurteil

erfolgen auf ®runö ber geftftellung, bafe ber greigefprod&ene boä)

ber Später fei, — norauSgefefct, bajs nid^t etroa fcfyon baö im fub*

jeftinen Sßerfat)ren ergangene Urteil burdf) feine (giftenj res judi-

cata auä) für ba$ objeftioe SBerfafyren fdfjafft, roaS aber t>a§ 3^eic^ö=

geriet l)ier mit feiner ©übe annimmt*).

X. I 2lbf$n. 3.

SDie ©trafbarfeit eines £eitnel)merS roirb baburdj) nidfjt

au£gefd)loffen, bafj feine £!)ätigfeit an fid) (abgefeljen

»on i^rer £eitnal)menatur) betrautet für ifyn ftraflos

fein mürbe.

Urt. b. I. ©en. o. 13. SCprit 1892, (Sntfdfj. XXIII ©. 69.

2Ibroei*enb t). Siöjt, § 52, V; § 107 II 5; &. 3ttener, § 32,

8; § 143 2Inm. 76; Sinbing, Sefcrb. § 155, II lb; DU Raufen,

Sem. 14 &u § 180; granf, Sem. IX }it §§ 180, 181.

£>er Slngeflagte |at mit oerfdjiebenen grauensperfonen ben

Seifcblaf noUjogen. SHeö Ijatte if)m bie als £aupttl)äterin 9Jtttan=

gellagte burefy ^interliftige ßunftgriffe ermöglicht, inbem fie über

feine ^}erfönlicf)feit ben grauenöperfonen falfdje Angaben machte. SDer

Slngeflagte l)at $u biefer £äufd?ung burd? fein Sßertjalten mitgerotrft

unb ift bieferl)alb raegen Sei^ilfe gur ferneren Kuppelei oerurteilt

roorben. ©eine Stoifion ift nom 9?eid(j§geritf)t rermorfen morben.

2>iefe (Sntfd&eibung befinbet fief) im ©inftange mit einer

früheren, roeldjje ausfpradfj, bafe ein befangener, ber einen Zubern

ju feiner Befreiung neranlaffe, megen 2lnftiftung §ur ©efangenen=

Befreiung ftrafbar fei (@ntf$. 33b. III ©. 140).

Seibe ©rfenntniffe treffen u. @. burd()au$ btö richtige um beö=

*) £)iefe $ra8* nac§ *>« 3fccf)t§!raftnrirfung be3 objeftioen ©trafurtettS auf

ein fubjeftioeä SBerfafyren unb umgefefjrt erlebigt ftdj nad) unfrer 2luffafjung fe§r

einfad) in negatiöem Sinne, roeil u. @. bie ©injieljung unb Unbrauchbarmachung

reine ^ßolijeima^regeln, nitf)t ©träfe finb.
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ttrillen, weil bie STeilnafyme unfreö ©trafgefefcbudjjs gerabe in i^rer

©tQenfd)aft als 9JUtratrfung §u frembem £t)im unb ausfcfjltefjliä)

in biefer @igenfrf)aft ftrafbar ift. ©trafbar ift ber SInftifter unb

ber ©erjilfe beöraegen, weit er ben £aur>ttl)äter in ©djjulb unb

©träfe geführt l;at. äBer ber Ungud^t nad)ge^t ober feine eigene

Befreiung auö ber ©efangenenanftatt betreibt, wirb nid)t geftraft;

bebtent er fiä) hierbei aber be$ ftrafbaren QfyunZ britter Sßerfonen,

fo raätylt er ein ftrafbares bittet unb rairb unter biefem ©eftdjts-

punft ftrafbar, genau fo raie berjenige ftrafbar ift, ber jur fc
reidjung unfträfftd&er 3^e(fe fid) ber ©eraalt ober ber $rofnmg

mit 23erbrecben ufra. als rottete bebient. 2)enn raie bie f er bie

üftorm „2)u foßft niäjt ©eraalt ober SDrolntug mit SBerbredjen ufra.

anraenben" übertreten tyat, fo tyaben jene bie -iftorm „$)u follft anbre

nidöt in ©djmlb unb ©träfe führen" übertreten. SDiefe Üftorm raürbe

freilid) ceffieren, raenn ber SBetreffenbe ju feinem &anbeln pofitio

beredt tigt raäre; aber raie ba& ^eid^ögerid^t fe&r rid^tig betont,

ift ba§ btofj unoerbotene unb ftraftofe nod) ntd&t bereinigtes

ßaubetn; unb in bem Ijier entfdjnebenen gaUe fann augenfctyeinlid)

trau einem 9ieä)te bes Slngeflagten gum §anbeln nidfjt bk 3fabe fein.

§48.

£)ie S3eftimmung eineö anbern $u fa^rläffigem £l)un ift

feine Slnftiftung im ©inne be§ §48 ©t.©.23.

IXrt. b. I. ©en. t). 20. 3»ni 1892, (Sntfd). XXIII ©. 175.

(Sbenfo ©älf^nerl ©.397; d. £i«jt 52, IIa; £. Wleyet

§ 32 2lnm. 16; ^ranf, Sem. YIII gu ©t.©.23. £. 1 2lbfdm. 3.

dagegen SBtnbtng, ©runbr. §671 3; Dlsfjaufen, 23em. 18

5" § 48.

3n ben ©rünben Reifet es:

SDie Auslegung bes § 48 fönne ntd)t groeifettyaft fein, ©er

Slnfttfter beftimme einen anbern gur Xtyat baburdj), ba% er in bem=

fetben ben SBilten, bie £tjat gu begeben, trarfäfcücf) (jeroorrufe.

2)ie £t)at beö 3lngeftifteten fei bie golge ber trarfäfcltdjen (£tn=

rairfung beS 2lnftifter§ auf benSBtüen be§ Slngeftifteten. gotgtic!)

fei Slnftiftung nur $u üorfäfcttdfjem Xfyun möglidEj.

2)ie ^räntiffe ift richtig, ber ©d&lufj nidt)t. $enn audj ber

fafyrläffig &anbelnbe nerrairflidjjt bod) einen Sßiüen, bem nur baö

oolle SBeraufetfein ber ©adjlage abgebt; unb biefer 2Me fann fo

gut raie ber äöille gu oorjäfclicfyer £l)at oon einem Slnftifter tyeroor=
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gerufen fein. SDte Argumentation be§ ^eidfjsgerid&tä nertaufd^t per

saltum Sßillen unb $orfa§.

U. @. ift e<s unmöglid), bem ganj ftaren SBortlaut gegenüber

bie obige £ijefe gu begrünben 5
). AUerbingä ift bie ©ubfumtion

ber Anftifmng §u fafjrläffigem £l)im unter § 48 mtf)t, toie meift

angenommen rotrb, dm auöf^liefettd^e, fonbem fte läßt bie gleich

zeitige ©ubfumtion unter ben ©efidjtepunft ber mittelbaren £l)äter=

fdt)aft (als ibeett !on!urrierenb) §u. ©o mit dletyt DU Raufen,

Sem. 18 au § 48.

£. I Abf<$n. 4.

1. ©in aus einer §anblung ^eroorgegangener ©rfolg

bhibt bem ^anbelnben zurechenbar aud) menn o^ne bie

£anblung ein gleicher ©rfolg eingetreten wäre.

Urt. b. I. ©en. v. 1. gebruar 1892, (Sntfd). XXII ©. 325.

SDie Angesagten Ratten t)on einem bereite in flammen

fietyenben ©ebäube einen von ben flammen nod& nidfjt erfaßten

£etl in 23ranb gefegt. 2)as ^eidf^geric^t erklärte ben Umftanb,

bafc (toie bie Angesagten behaupteten) audfj oljne it)re ^^ätigfeit

bie (Stnäfcfyerung be§ betreffenben ©ebäubeteiles erfolgt fein mürbe,

für unerfyeblid). 3)ie (SntfdjjetDung entfprid)t bur$au$ ber von uns

geteilten reiä)3gerid)tiid)en $aufalität§tl)eorie. gn ber Xfyat lommt

nur ber fonfret eingetretene Erfolg in grage, unb für biefen bleibt

baö faufal gemorbene £anbeln offenftdfjtlid) bie Urfadjje, autf) wenn

anbre Gräfte, trieüeicfyt unmittelbar barauf, einen gang gleichartigen

©rfolg herbeigeführt l)aben mürben, felbft menn biefer jenem wirk

lief) eingetretenen Erfolge ä^nlid^ gefeiert fyäite, mte ein ©i bem

anbern.

2. 2öer bur$ Unterlaffung t?on Sßorfidjtsmafjregeln bie

£örperoerle§ung eines anbern herbeigeführt \)at, bie

beffen £ob §ur golge gehabt l)at, f)at ben %ob auclj bann

r-erurfad^t, menn eine Amputation il>n t-erljütet Ijaben

mürbe, unb lefctere nur infolge einer Weigerung besser*

legten unterblieben ift.

Urt. b. II. ©en. v. 13. Dftober 1891, @ntfc&. XXII ©. 173.

(Sbenfo v. £is§t § 28, III 1.

SDiefe ©ntfdfjeibung ift infofern von 2Sidj)tigfeit, als ftc bie be~

fannte TOturfad&entl^eorie bes DieicljSgerid&tS audj) für ba& ©ebiet

5
) <5. inöbef. SBirfmeger, Setyre ». b. Seilnaljme ©. 141.

Settfc&rift f. b. gef. ©irafrec&täw. XVHL 18
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ber Unterlaffung aufftettt. ©ie ift, wenn man ber Unterlaffung

taufierenoe $raft gufd^reibt, §n>eifettoö gan§ folgerichtig. Slber aud)

raer, raie Referent bie Unterlaffung für nid)t faufal fyält, rairb im

SRefultate guftimmen. $enn ift bie fogenannte „Rötung burd)

Unterlaffung" in 2öar)rt)eit ein
r
,9^icr)tüerurfad&en bes Stoßeben*

SBleibeuö", fo ift flar, bafj e§ einfach auf ba§ eigne 33err)alten eines

jeben anfommt. £>er Untätige l)at ba§ 2lm=£eben^leiben immer

bann nid)tüerurfadjt, wenn er in ben rollenben ^aufalgufammens

§ang niebt eingegriffen l)at, gleidjgiltig, ob aueb anbre es unter=

laffen ^abtn, in biefen ^aufalgufammen^ang einzugreifen, ob fie

es t^un fonnten, unb ob fie baju verpflichtet roaren.

2)aö bisher ©efagte betrifft natürlich nur bie äufcere £l)at=

feite. £)ie ©djulbfrage ift auä) l)ier gan§ getrennt ju galten.

£>afj ein gang äljnlid), rate ber l)ter entfd)iebene, liegenber gatl

in ber Enb ernannten ©d>rift „$)ie Sfiedjtsrairfungen ber 2lb=

le^nung einer Operation feitens bes förperli<$ SBerlefeten" unb in ber

anfdjltefcenben fritifd>en Sitteratur vielfältige Beleuchtung, aHerbings

raefentlid) nur t)om §tt>ilifttfd)en ©tanbpunft, erfahren Ijat, barf als

belannt norausgefefct raerben.

§ 51.

£)ie actiones liberae in causa finb jur ©djulb §u^

rec^enbar unb ftrafbar.

Urt. bes IL ©en. n. 8. 3Wärj 1892, Entfdj. XXII ©. 413.

Ebenfo £älfd>ner I ©. 212; t>. ßisjt § 36 »tun. 3; £. Steuer

§ 23, 4; SBinbing, formen 23b. II ©. 195; ©runbrig § 39, II;

DlSljaufen, Bern. IIa ju § 51; gran!, Bern. Y ju § 51.

9flit biefer @ntfd)etbung fdjliefct fid) bas Sfatd&sgeridtf ber in ber

$)oftrin immer mel;r gum SDurdjbrud) gekommenen, aud) unfres 2)afür=

Haltens richtigen SInftdjt an.

§ 53.

SDer Eigentümer, beffen ©acbe burd) bie SRotftanbsljanbs

lung eines Slnbern bebrol)t ift, ift jur ©egenroeljr bereis

tigt, roenn fein Eigentum im Sßergleidje mit ber bem 9loU

ftanbsbered)tigten bro^enben ©efa^r einen fo beträdjt^

liefen SBert befifct, bafc t^m nid)t jugemutet werben tamx,

basfelbe ungefdjüfct $u laffen.

Urt. b. I. Seit. t>. 5. 3Kat 1892, ©ntfö. XXIII ©. 116.

3n ber ©aftrairtfd)aft bes Slngeflagten Ratten fid) oerfdjiebene

Salmarbeiter, oon anbern ©äften red)tsraibrig angegriffen, ju i^rer
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SBerteibigung ber ©läfer unb ßrüge bes SlngefTagten bebient. SMefer

Ijatte gum <S$ufce feines Eigentums auf bie 33a(marbetter

mehrere 3tooloerftf)üf[e mit bcm Erfolge einer ßörperoerletiung

abgefeuert.

2)ie ©rünbe bes Urteils führen aus: ber oon ben 23al)n=

arbeitern auf bas Eigentum bes Slngeflagten gemalte Singriff fei

in Ermangelung eines Sßerfajulbens fein red)tsroibriger im (Sinne

bes § 53 ©t.©.23. geroefen, fonbem es t)abe jnrifd&en it)nen unb
bem SlngefTagten bas Sßertjältnis bes SRotftanbes üorgelegen. SDarjer

frage es ftdjj, inwiefern ein jur Rettung aus einem ^otftanbe auf

bas Eigentum eines ©ritten ausgeführter Singriff ben Eigentümer

gur ©egenroetjr berechtige, unb biefe grage fei im Sinne bes von

uns oben an bie <5yi%e gefreuten Sßringips gu beantworten.

Sllfo: bte im -ftotftanb begangene &anblung ift nid)t rect)ts=

nribrig, folglia; finbet gegen fie ÜKotroetjr nia)t ftatt; motjl aber

eine proportionierte „©egenroerjr".

Sluf bie Unflartjeit biefer Segrünbung tjat fd)on t). Sisgt § 33

Slnm. 3 aufmerffam gemalt. Sluffaßenb ift aud) bie fummarifd&e

£ürge ber Söegrünbung. Sicher unhaltbar ift bie SluffteUung eines

ERedt>tö gu einer von ber ^ottoetjr t>erfct)iebenen „©egenroetjr". 2He

grage fann nur bie fein, ob Sftotroetjr gegen bie -ftotftanbstjanbs

lung erlaubt ift, nur in biefem ©ebanfengange ift §u unterfudjen,

ob die ^otftanbstjanblung red)tsroibrig unb fd^ulDi)aft ift
6
).

prüfen mir $unädtft bie grage ber ©djulbrjaftigfeit ber

•iRotftanbstjanbtung 0, inbem mir t>or ber feanb bie ^ectjtsnribrigfeit

als üortjanben unterteilen. 3n biefer $infidt)t äufjert fidj bas

Sfteidjsgericijt bat)in, ber im -ftotftanb gemalte Singriff fei „in Er-

mangelung einer Sßerfctjutbung lein redjtsroibriger im ©inne bes

§ 53 ©t.©.23." £ier ift junä^ft bie SluSbrudsmeife geeignet,

gmeifel §u erroeäen, weil ber SBegfaH ber ©äjulb boctj nict)t mit

SBegfatt ber ^edjtstoibrigleit ibentifct) ift. SnbeS meint bas ^eictjS*

geriet augenfdjeintia) : „redjtswibrig im ©inne bes §53©t.©.93."

6
) £)afj bie -iRottüe^anblung nur bcm Angreifer gegenüber berechtigt,

ba$ SSertyältniä be§ angegriffenen $u britten ^erfonen bagegen unter bem ©es

ftcbtöpunft beö 9totftanbeS gu betrauten ift, nehmen mir otme weiteres mit bem

3teid)§geriet alS richtig an.

7
) tiefer Unterfudmng bebarf e§ natürlich nur »om ©tanbpunfte berjenigen

auS, bie, toie Referent, -Kotroefjr nur gegen ben fdmlbfyaft redjtöroibrigen Angriff

SUlaffen.

18*
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tft = „fd&nlbljaft redjtsnribrig," unb besljalb ift bie nidjt fd)ulb=

fjafte 3#at audf) nidfjt „rec&tsroibrig im ©inne beö § 53 ©t.®.23."

(Smpfeljlensroert bürfte freilief) biefe Terminologie rootyt nidjt fein.

SBor ädern aber ift fadjlidj ber Üftadbroeis bafür $u üermiffen, ba§

ber Sftotftanb bie ©dmlb auöfc^liege. Unfres ©radfjtens ift biefer

•ftadfjroeis audfj nifyt §u erbringen.

3n bem ©treite über bie S^e^töraibrigfeit ber -ftotftanbsl)anb=

Inng führen, roie uns fdjetnt, folgenbe (Srroägungen §ur ^larfyeit:

1. § 54 ©t.©.23. gibt fein 3fo>tre$t. Senn ein 3?otred)t ift

itnbenlbar gu gunften bes untergeorbneten Sfted&tsgutes ju laften

bes leeren. § 54 beeft aber and) folcfye unproportionierten 9loU

ftanbsfyanblungen — lege non distinguente nee nostrum est

distinguere.

2. § 54 gibt and) nidbt einen 9fa$tsroibrigfettsausfd)lie|3ungs=

grnnb in hem Sinne, bafe bie -Iftotftanbstjanblung recfytlidf) irrete?

trnnt märe. SDenn audf) ber blofje 2luöfd^lu§ ber ^e^töraibrigfeit

ift nnbenlbar für bie gßtle, in benen bie 9totftanbSt)erle£ung ärger

ift, als bie -ftotftanbslage mar. 3n folgen gälten ift graeifellos ber

SBille ber Sfoctytsorbnung ber, bafe bas mertoollere ©ut erhalten

bleibe, feine SBerlefcung ift redjtsnribrig.

3. ©omit fd&ltefjt § 54 ©t.©.$. lebiglid) einen ©trafauS;

fdjjliefjungsgrunb in fidjj ein. Slber

4. allgemeine (üsrroägungen jroingen gnr 2tnnaljme ber (Büter=

abroägungstljeorie, meldte Pafc §n greifen l)at in allen gälten, in

benen Sftedfjt nnb !Redfc)t ober Sftedjt nnb Spflidjjt ober Sßflidjt unb

$flid)t foEibieren. Qu folgen ^oUifionen fann bie 9ted)tsorbmmg gar

nid)t anbers als eins ber 9te$te be^ieljungsroeife eine ber $fti<$ten

preiszugeben, unb jmar basjenige S^edfjt bebtet) ungsroeife biejenige

SPffidfjt, meldte i^r als bie roeniger mistigen erfdjeinen. SDas ftet)t groar

nidjt im ©efefc, folgt aber mit -ftotroenbigfeit aus ber l)armomfd)en

(Sinljeit bes Stedjts, roela>s für SBioerfprücfye ein löfenoes SBort

Ijaben muß, roibrigenfaHs es nidjt ^ed&t, fonbern nur auf falbem

SBege fte^engebliebener 23erfud(j einer rechtlichen Regelung ift. 2lus

allen ßoHifionsfällen gel)t alfo immer eine 9fad()tSausübung be=

jieljungsroeife eine Pflichterfüllung als bie legitime Ijeroor, bie

gegnerifdfje verliert it)re 9ieä)t& bejieljungsmeife $flid)tnatur. 3n
biefein ©inne gibt es mithin ein „;ftotred)t" ju gunften bes für

bie Sfted&tsorbnung wertvolleren 9iedi)ts.
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Demnaä) ift bas (Snbergebnis bas:

^nforoeit bte -iftotftanbstage ärger roar, als bie üftotftanb§t)er=

lefcung, ift (entere red&tmäfng, fomit -ftotroetjr gegen fie ausge*

fdjtojfen;

inforoeit biefe Sßorausfefcung nid&t zutrifft, ift bie üftotftanbSs

tjanblung groar ftraflos, roenn bie ^equtfite bes § 54 ©t.©.$8.

(Eingriff auf £etb ober £eben ufro.) vorliegen; aber red&tsroibrig,

fomit burä; 9totroel)r abroetjrbar.

Qm 2lnf($(u6 hieran fei befprod)en bas

Urt. b. I. ©cn. t)om 10. Januar 1893, @ittf$. XXIII ©. 381,

roeld)es ben nadjfolgenben ©runbfafe ausfprid&t:

@ine £anblung, meldte als üorfäfcliä)e ßörper^

nerle|ung roegen mangelnber S^edjtsroibrigfeit

ftraflos ift, lann mit 9Rfidfi$t auf i^re folgen
als Rötung burct) gafjrläffigleit beftraft roerben.

3n bem t)ier abgeurteilten gaUe l)atte ber 2lnge!lagte in be=

redjtigter Ausübung bes ^auörec&tö bem %. tinzn ©tojj in bie

redjte (Seite gegeben; %. mar infolge bes ©tofjes bie treppe In'nab-

geftürgt unb l)atte einen töbliajen ©djäbelbrudf) erlitten. Die

©rünbe führen aus: bei gafyrtäffigfeitsoergetjen roerbe ber redjts-

rotbrige ©rfolg beftraft, unb es fei gleidjgiltig, ob bie §anbtung,

roeldje ben (Srfolg t>erurfa<$te, für ficfj (b. i. abgefetyen tron bem

©rfolge) aus irgenb einem ©runbe ftrafbar ober ob fie erlaubt

fei; roenn jemanb bei Ausübung eines 3^ed^tö über bie ftattl)aften

©rengen fafyrläffigerroeife t)inausgebe unb eine ^eajtsnerlefcuug t)er=

urfadje, bie er tjabe oorljerfeljen unb üermeiben lönnen, fo roerbe

er für ben (Srfolg gur Sßerantroortung gebogen, obrool)t bie §anb=

tung für ftdfj allein eine befugte geroefen fei.

Diefe Darlegungen erfd&einen nidjjt unridjtig, aber nod) attp

fafuiftifd) unb fdjtiefjen boclj u. @. in fi<# einen ®runbfa£ t)on tuet

größerer £ragroeite. 2lud& f)ier nämltcl) muß man fufjen auf ber

£efyre tron ber ^ollifton. Sei bem rjier abgeurteilten 2lnge!lagten

follibierte fein ^edjt, ben £., nötigenfalls mittels einer $örper=

t)erle|ung, fortzuführen, mit feiner $flid)t i^n nidjjt gu töten.

Die Söfung ber ßolltfton ergibt bie ©üterabroägungsttyeorie:

Die Pflichterfüllung ift für bie 3fJec^tSorbnung In'er roertooüer als

bie ^ectytsausübung; folglich mujg ledere §urücftreten, unb bie er-

folgte Rötung bleibt redjtsroibrig.
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§ 59.

@tn Stmtsbelüt ift nidjt t>orl)anben, roenn ber Später fidj

feiner 23eamteneigenfcf)aft nid^t beroufjt roar.

Urt. b. III. ©en. t). 9. 3<m. 1893, (SntfdJ. XXIII ©. 374.

guftimmenb g'ranf, 23em. II la §u § 59.

SBemerrenSroert aus ben ©rtinben ftnb bie (Srroägungen, bafc,

wenn man „berartigen gegen § 359 ©t.©.23. genuteten 3iedjts*

Irrtümern bie Slnerfennung uerfagen müßte, bte ©runbfäfce Dorn

SoluS in SBernrirrung geraten müfjten" ;
„es nriberftreite ber 33tHig=

Icit unb bem praftifdjen SBebürfniffe, auf einem berartig beftrittenen

unb roed)felnben ©ebiete bes öffentlichen Sftedjts unb nod) in ber

(Sntnndlung begriffener befyörblicfyer Drganifationen bie um>ermeib=

li$en Irrtümer unb BJHfcuerftänbntffe ber ©ingeinen ftrafred^tlid^

anbers gu be^anbeln, als bies rein tl)atfäd}li<$en Säumern ju=

fomme". £)ie (Sntfcfyeibung insgefamt trägt biefes ©epräge lajer

^tfltgfettsertuägungen ol)ne fefte $rin§ipiengrunblage. $f)re Cluint-

effenj ift im ©runbe genommen bie: @igenttidj ift ber in Dfobe

fteljenbe Srrtum ^n ©trafrecfytstrrtum ; aber ü)n bemgemäfj uns

beamtet ju laffen geljt beim bod) ni$t, folglid) mujg er bod) als

©d)ulbausfd)liej3ungsgrunb anerfannt roerben. ©o ift, wie uns

fd&eint, biefes Qubüat ein flaffifdjer SBeleg bafür, bafj es unmöglidj

ift, an ber &anb ber alten ©Reibung t)on £ljatirrtum, ©trafred)ts=

unb anberm 9fad)tsirrtum |U befriebigenben (Srgebniffen gu ge-

langen. 8
) SDaS 9ftad)Sgerid)t fpridjt felbft aus, „es ^iefee offenftd)t=

lid) ju einer reinen SDolusftftion feine 3uflu$* uefymen, roenn

man einem ben böfen Sßorfafc auföebenben SftedjtSirrtum blo& raetl

er mit § 359 ©t.®.23. in 2Biberfprud) gerate, jebe 23erücfftd)tigung

oerfagen rooüte". SBon biefem ©afce aus tyätte bas 9tod)Sgerid)t

u. @. unausroeidjlid) ju ber 23inbingfd)en 3rrtumslel)re gelangen

muffen, bie allein im ftanbe ift, aus ben „Unbiliigfeiten" unb

2BiHfürltd)feiten ber tanbläufigen £ljeorie unb Sßrartö heraus gu

einem befrieDigenben ^efultat |U führen.

2)af3 übrigens bie 3>ubifatur bes pdjften ©erid)tsl)ofes in ber

3rrtumslel)re feine ganj einl)eitli<$e ift, geigt bas ©rfenntnis bes

IV. ©en. o. 30. 3«ärj 1894, (Sntfd). XXV ©. 227. SDie beiben

8
) man wvQUity autf) Urt. b. II. Scn. v. 27. ftebruar 1894, @ntf#. XXV

e. i5o.
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legten Slbfäfce biefes (Srfenntniffes laffen bod) rool)l feine anbre

Deutung gu als bie, bafe ftiUfdjroeigenb l)ier imterfteHt nrirb, fanget

bes „Setoufetfeins ber Sfodjtsnribrigteit" gan§ allgemein {fließe bei ber

^örperoerlefcung ben ^orfafc aus; benn bas „^Betüufetfein ber SftedjtS^

.

tmbrtgfett" ift ein Segriff, ber nidrf teilbar ift nad) ftrafredjtlidjer,

günlred&tlidjer nnb tyatfädjlidjer Stiftung.

§ 130.

„klaffen ber Seoölferung" finb bit anf bem Soben ber

@efellfrf)aft emporgetoatf)fenen, naä) HBefife unb Seruf,

8ef<$äftigung nnb ©eroerbe, ©Übung nnb £erfommen
gefc&iebenen natürlichen ©lieberungen bes Solfsorga=

nismus.

Urt. bes III. ©en. o. 4. Januar 1892, (Sntfdj. XXII ©. 293.

3n Smoenbuttg biefer Definition roirb ^ier mit Sftedjt uer=

neint, bab „bie Regierung" eine „klaffe ber Seoötferung" fei. ©o

aud) fi. 9flener § 134 2lnm. 17; Dlsljaufen, Sem. 2 §u § 130.

gn eng erfd&eint bie an bie ©pifce geftellte SegriffSbefttmmung

infofern, als ber Segriff auf fokale (Gruppen befd&ränft wirb. 9
)

2lud& tüiffenfd)aftlidj, religiös nfro. gef^iebene Solfsteile roirb man

unbebenflid) als „klaffen" ber Seoölferung be^eidmen können, ©o

au<$ o. ßtsgt § 121 2lnm. 4.

§131.

1. Unter ben Segriff ber „£Ijatfadjen" falten nur !on =

Irete ber Sergaugentyeit ober ©egentoart angel)örige

Sorgänge, nidjt 3JJeinungSäu6erungen unb allgemeine

Urteile.

Urt. b. IV. ©en. o. 13. Dftober 1891, @ntf<$. XXII ©. 158;

Urt. bcfif. ©en. o. 14. ^ooember 1893, ßntfd). XXIY ©. 387.

Übereinftimmenb Werfet § 157 la, t>. ßtSjt § 174 ©. 576;

DUfcaufen, Sem. 2 ju § 131; granf, Sem. II 311 § 131.

Der ©a| toirb insbefonbere aus ber @ntftet)ungsgefd)id)te bes

©efefces hergeleitet unb tjerbient üoHe 3uftimmung. Die Untere

fd)eibung gnrifdjen ben „fonfreten Vorgängen" unb ben „9MnungS*

äußerungen" ift aUerbtngS fubtiler, als es btn 2lnfd)ein fyat Qu

Übereinftimmung mit früheren (Srfenntniffen fü^rt bas Wiü)$*

9
) 21. W. ^ranf, Sem. I 51t § 130.
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geriet namentlich aus, ba$ innere Vorgänge, beren SDafein nnb

2lrt bargetljan nnb bamit wahrnehmbar gemalt werben fann,

an§ bem Greife ber £I)atfad)en nid)t auögefd&toffen feien. (Sin

Urteil bes I. Sen. v. 9. DJtober 1893, (Sntfd). XXIV ©. 300,

fefct fnngu, bafj bas ©teidje t>on bem Qxoeäe bes ^anbelns

gelte. SDer in bem abgeurteilten gaUe Slugeftagte Ijatte geäußert:

bas Militär fei nnr ba&u ba, bie grei^eit bes SBolfeS ju untere

brütfen. $)as ^eidjsgeridjt nimmt als möglidj an, bafj bteö als

SBef)auptung einer £t)atfacfye qualifiziert werbe, inbem ber tfyat*

fäd)ltcfyen geftftellung unterliege, ob in ber inkriminierten Äußerung

bloß ein SluSbrud: bes perföntiäjen Sttetnens ober bie SBe^auptung

t)on etwas real SBor^anbenem ju erblitfen fei. U. ©. ift es laum

benlbar, baß in biefer Äußerung bie SBefyauptung oon real 33or=

Ijanbenem gefunben werbe; bie Äußerung tautet oiel §u oage, läßt

namentlich nidit erfennen, wer berjenige fein foH, ber mittels bes

Militärs bie greiljeit bes Zolles unterbrücfe, nnb lann fomit nur

als ein „allgemeines Urteil" gelten. 3mmert)in pflichten mir ber

grunbfä|lidjen ^eäjtsauffaffung bes SfteidjSgerid&tS bei, baß ber=

jenige £t)atfad)en behauptet, ber einem anbem nadjfagt, baß er

biefe nnb jene ßmät oerfolge.

2. Staatseinridjtungen finb bie bleibenden bauernben

SBeftanbtette ber SBerfaffung nnb Verwaltung, mit weis

$en ber Staat „fi<$ einrichtet", bie auf Erfüllung bes

Staatsgwecfes tyingtelenben, für bie SDauer beftimmten

organtfd&en Schöpfungen auf irgenb einem ©ebiete ber

ftaatlidjen £l)ätig!:ett.

Urt. b. III. Sen. v. 5. Dftober 1891, ©ntfdj. XXII S. 253.

2)ie @ntfd)eibung erläutert bie oorfte^enb wiebergegebene ^Defi-

nition batn'n, baß nur basjenige „Staatseinrtd)tung" fein fönne,

was ber Staat ftd) felbft fdjaffe ober als befonbere Schöpfung

eines anbem (Staates übernehme, nidjt auä) basjenige, was unab*

gängig vom £)afein bes befonbern Staates als SSeftanbteil allge*

mein menfd)lid)er .^ultur^uftänbe ftd& barfteHe, wie §. 23. bk

9ted)tsinftitute ber @l>e, ber gamilie, bes (Eigentums. 2)aburdj,

baß ber ©taat biefelben anerfenne unb fcpfce, würben fie felbft

nod) nidjt gu Einrichtungen bes Staates, es wäre benn, baß itmen

eine befonbere Slusgeftattung gegeben werbe, j. $8. als ©runb*

buty unb ^npotljefenwefen, als gioilelje, als oäterlidje (Sewalt
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u. bgl. ©leidjer Meinung ftnb $ä(f$ner II S. 835; DUl)aufen,
Sern. 9agu§ 131; t). £iSjt, 7. Sluft. ©.576; granf, 23em.IY2a

ju § 131. (dagegen Ijatte o. Sdfjroarge — Kommentar, 5. 2Iuft.,

33em. 7 — (Slje, gamilte unb (Eigentum bem Segriff ber „Staate

einrid^tungen" unterteilt.)

SDie SBefdjränfung be§ 23egriffs ber „Staatseinrtdjtungen" auf

So nb er einrid&tungen be§ Staates ift u. @. nid)t ju billigen. SDie

gefamte ^edfjtsorbnung ift ja botf) erft fraft Staatsmittel^ *fte<i)ten§,

fie ift in allen iljren teilen com (Staate „gefäjaffen", „eingerid&tet",

mag ber teuere babei originell oerfafyren fein ober anbexn Staaten

na^gealjmt Ijaben. ®ie SBorftellung, als beftänben bie ©(je, bie

gamitie, bas Eigentum ufm., alfo bie „allgemein menfd^li^en

ßutturguftänbe" fdjon oor allem StaatSraillen unb unbeeinflußt

burä) biefen / ift nid)t burtfjaus !orre!t. £)te „allgemein menf^-

lid&en ^ulturguftänbe" werben oietfadjj gerabe erft burrf) bas Dfodjt beS

Staates bebingt, fie mürben, mären fie ntd)t oom 3^ed^t gefdmfct, fidj)

manbeln, unb umgefe^rt tarnt ber Staat fein: mol)l beroußtermaßen

t)on allgemein menfd&tidjen ßulturguftänben abgeben, um einen fei

es mtrftid&en, fei es oermeintlicfyen ^ulturfortfdfjritt ^erbei§ufü^ren.

3Benn ber Staat alfo bem fogenannten „allgemein 9ftenfd&lid&en"

feine 9fad)tsorbnung anpaßt, fo ift bas eben feine eigenfte Scppfung,

eine „Staatseinrict)tung". SBie rounberbar märe es aud?, menn bte

lEgemein^eit eines SnftitutS, bie ja bod& im £aufe ber <&fe

roictelung ber 3Jtenfd)l)eit nidljt immer biefelbe ift, ben £reis

ber „StaatSetnrid&tungen" oerfleinern fönnte! 2)aS $ei<$Sgerid)t

nimmt g. 33. an, baß bie 3hritel)e l)eute eine beutfd^e „Staate

einrid&tung" ift. 2ßie nun, menn alle Staaten, bie bie gioile^e jur

Seit nod) nid^t Imben, fie einführen? &ört bann bie gwilelje plöfe=

lify auf, eine beutfc&e Staatöeinri^tung ju fein? Unb menn bei

bem täglich gune^menben Slustaufcl) ber ^ed^tögebanlen jroifd^en

ben Staaten fd)tteßti<$ bie ©efefcbüd&er in ber £auptfatf)e gleiten

Qn&alt gemonnen l)aben raerben, raerben bann bie „Staatseinricfc

tungen" mirltid^ bloß notf) in ben fteinen Nuancen gu finbeu feien,

bie alsbann bie D^edjtsorbnungen fcfyetben merben?

®lei(^raol)l finb mir mit bem ^eitfjSgeridfjt ber Meinung, baß

@l)e, gamilie, Eigentum nid^t „StaatSeinrid&tungen" finb. £ugo
•äflener befiniert (S. 659) bie lefcteren als „(Stnrid&tungen beS

öffentlichen 9*ed)ts". 2)aS fdjjeint auf ben erften SBltcf aller=

bings miHlürlid), allein ermägt man, baß § 131 fid^ unter ben „$er=
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brechen unb Vergeben gegen bte öffentliche Drbnnng" (7. 2lbfdm.

beö IL STeils be§ ©t.©.$.) ftnbet, erroägt man roeiter, bafj BtaaU-

einricbtungen nad) oer eigenen gutreffenben Definition be§ 9ltiä)&

geriet fold&e Seftanbteile ber SBerfaffung nnb Verwaltung finö,

„mit melden ber ©taat ftd), se ipsum, einrichtet", fomit ni$t

(Sinricbtungen, bie ber ©taat ben $rtoatperfonen gibt, fo nrirb

man ntd)t umljin fönnen, ber Sflerjerfdjen 2lnfidjt fid? angufd^liefcen.

SDafj nad) biefer 2lnftd)t bk 3itnlef)e, baz ©runbbudj; unb

^gpot^efenroefen buxfy § 131 nid)t gefdjü^t finb, ift felbfltoerftäute

licfy. 2lber ein folcfyer ©djufc märe aud) Döüig überftüffig. (Schmä-

hungen gegen 3nftitute be§ Sprtoatredjtö fann ber Staat mit ©leid)*

mut Ijinneljmen, ofyne feiner SBürbe aud) nur baö ©eringfte §u

vergeben.

§ 133.

£>er Slbfenber einer ^Softfarte, ber biefe au% ber ©am=
meltafdje be§ mit ber Leerung be§ Srieffaftens befd)äf=

tigten Sßoftboten wegnimmt unb gerreifet, madjt fid) ber

„Vernichtung unb Seifeitefd)affung eines ©egenftanoes,

ber fidj jur amtlichen 2tufberoal)rung an einem baju be=

ftimmten Drte befinbet" unb au<§ „eines ©egenftanbes,

ber einem Beamten amtlich übergeben roorben ift",

fdjuloig.

Urt. b. IL <Sen. t). 13. 9tot>. 1891, (Sntfd). XXII ©. 204.

3uftimmenb granf, Sem. 1 1 ju § 133; DUljaufen, Sem. 3

5U § 133.

SDie ©rünbe führen aus: gür ben Segriff ber „amtlichen 2luf*

beroaljrung" im (Sinne bes § 133 fei gleichgültig, ob bie 2luf=

beroaljrung nur eine rorüberge^enbe ober gur bauemben amt=

liefen (Sicherung beftimrnt fei; besgleid>en, ob bie Serroafjrung für

3roecfe ber Selpörbe ober im prtoaten 3ntereffe erfolge; foroie ob

bie 33el)örbe tantnis oon iljrer SerfügungSmad)t über ben be-

treffenben ©egenftanb Ijabe ober nid&t. Unter „Ort" im (Sinne bes

§ 133 feien ntd)t blofe unbewegliche ©tätten, fonbern and) Sitten-

roagen, Srieffammelmappen u. bgt. gu oerfte^en. Slmtlid) übergeben

fei ein ©egenftanb einer $erfon bann, roenn er im georbneten

©efepftsgange in bereu <Qänoe gelangt fei.

So richtig biefe (Srroägungeu finb, fo ift bod) u. ©. bas Mo-

ment ber Sftedjtsnnbrigfett in ber (Sntfdjeibung gu !urg gekommen.
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$08 SfotdjSgeridjt fpridöt graar felbft aus, bafc ^oftfenbungen nadj

§ 29 ber «ßoftorbmmg oom J^^ omt bem 2Ibfenber oor ber

3ufteHung an Den Empfänger gurücfgenommen werben formen; aber

es verfolgt biefe 33eftimmung nitf)t roetter, fonbern raeift lebtglidj

barauf t;in, bafj mdt)t raillfurlidje 2Begnat)me geftattet fei, fonbern

nur förmliche 2tngeij>ung ber ^oftanftalt ße^terer £inraeis fann

aber gegenüber bem ©inne bes § 133 ©t.@.$B. nidt)t als bura>

greifenb anerfannt raerben. £)ie bem § 133 ju ©runbe liegenbe

ftorm fdjüfct jtoeifeHos nur bie amtliäje $erfügungsmaä)t
gegen SBeeinträdjttgung. 9hm ift aber bie ^oftbetjörbe auf ©runb

bes grac^toertrages tebiglid& ©eroaljrfamsmtjaberm für ben 2lb=

fenber. Qt)re $erfügungsmaä)t ftetjt alfo ber bes SlbfenberS im*

bebingt nadj, ba fte eben leine eigene ift. 3^1)* ber Slbfenber alfo

bie Verfügung ttrieber an ftd), fo fann t)on einer red)tsraibrigen

$8erle£ung ber Sßoftbetjörbe in i^rer $erfügungsmad)t feine diebe

fein. Sfaärtsraibrig raac in bem entfd;iebenen gatte nur bas ge=

raäl)tte Mittel: burä) biefes tourbe bie $)ßoftbet)örbe in ifyrem

orbnungsmäfcigen ©efd)äftsgang oerlefct. SDief e dleä)t&

raibrtgfeit fällt aber nidit unter § 133 ©t.®.23.

1 137.

1. 2lu<$ an ben t>on auslänbifdjen 33et)örben ober Beamten
gepfänbeten ober in 23efd)lag genommenen «Sachen fann

ein Sßerftriäungsbrudj begangen raerben.

Urt. b. IV. ©en. v. 17. gebr. 1893, Entfd). XXIV S. 10.

Obigem ^rin^ip ift nid)t expressis verbis in ber oorcttierten

9fai$sgeritt)tsentfd)eibung auSgefpro^en, oielmet)r nur ftillfdjraeigenb

hei Erörterung anbrer tjier nid)t intereffierenber fragen als jraei=

feilos rt^tig unterfteüt.

Es bürfte jebo(§ baS ©egenteil riä)tig fein. SBet ber grage,

raeldjen Snterefjen ein ©taat feinen SKormenfdm§ juraenbet, rairb

man unbebenflid) ausgeben muffen oon ber Slnnatjme, bafj er lebig=

lidt) feine eigenen Qntereffen im Sluge t)at. £anbelt es fta) nun

um ben ©dmfc ber (Staatsgewalt felbft, fei es unmittelbar, fei es

in it)ren Organen ufra., fo r)at augenfdjeinlid) ein ©taat nur an

feiner eigenen (Beraalt, feinen eigenen Organen ufra. ein Qntereffe.

SDie (Staatsgeraalt anbrer Staaten ift fogar ein gaftor, bejfen

©tärfung ben eigenen Qntereffen bireft juraiberlaufen fann. @s ift
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fomit bei allen formen, bie bzn ftaattid)en 23au gu fd&üfcen be=

ftimmt ftnb, von trornl)erein ausjugeljen batron, ba$ fte, inforoett

ni$t ba& ©egenteil ausbrücflidf) gefagt tft, nur bk bcutfdje ©taat§=

geroalt, beutfd&e SBeljörben unb Beamte unb beren Slmtsljanbtungen

im 5luge l)aben.

2. 2ln gorberungen !ann ein SßerftrtdfungSbrudfj v ni$t

begangen roerben.

SBefd&l. b. SBcrcin. ©traffenate trom 8. Wläxz 1893, <gntf<$.

XXIV ©. 40.

Übereinftimmenb ferner S. 403, derlei ©. 400, t>. Si«jt

§ 174 VII Sfam. 11; granf, 33em. 1 %u § 137. dagegen fi. SKener

§ 124, 6 Statt. 23; Dlsl)aufen, 23em. 1 &u § 137. ©ine «Kittet*

meinung vertritt £älfd)ner II ©. 844—847.

2)ie feljr forgfälttge SBegrünbuug ift nacij ber Sluffaffung bes

Referenten tröllig übergeugenb.

@rgän§enb tritt ba§ Urt. b. II. ©en. » 28. Stpril 1893, (Sntfö.

XXIV ©. 161, ^ingu, roeld&eS auSfpridjjt, bafj an ben über bie

gorberung ausgefeilten Ur In üben (im fonlreten gatle Rubelte

es ftd() um eine ^npot^elenurfunbe) ein SßerftrtcfungSbrudf) be=

getybar ift.

§ 166.

1. 3n einer Sujgerung, bie einen einzelnen ©egenftanb

ber §ßerel)rung befd&impft, !ann eine SBefd&tmpfung bes

gu ©runbe liegeuben ©ebraudjeö ber fJietigionsgemein=

fdjaft liegen.

2. 23efd)impfung ift eine in ber gerollten gorm tyert)or =

tretenbe ^unbgebung ber SBeradfjtung.

Urt. b. IV. Seit t>. 24. SRooember 1891, @ntfd&. XXII ©. 238.

©egen biefes (Srfenntnis Stnbing, £el)rb., § 143 II 1, leiber

olme nähere 2lusfül)rung.

£)er 5lnge!lagte Ijatte bie SluSfteHung bes „^eiligen Rotfes"

ju £rier als §umbug begeid^net. $)as «fteidjSgeridjjt füfyrt jutreffenb

aus, bafc, roierootyl bie einzelnen ©egenftänbe ber SBereljrung im

§ 166 ©t.©.23. als fold&e nid)t gef<$üfct feien, bennod) in bem ein-

jelnen ©egenftanbe ein im § 166 ©t.©.33. gefaxter „©ebraudj"

mitgetroffen fein fönne, roenn nämlic!) ber SBide bes Jäters bie

einzelne @rf<$einung nur als Slusftuft bes allgemeinen ®ebraua;s
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angegriffen l)abe.
10
) Sbenfo ift bem 9f*eitf)Sgerid(jt barin betsupflirf)ten,

baß bas SSort „&umbug" feiner gorm nad) geeignet ift, als be-

fajimpfenbe Äußerung aufgefaßt ju werben.

SDennod) fdjeint uns bie aus biefen ^Ausführungen hergeleitete

Verurteilung bes 2lnge!lagten ni$t fo olme weiteres gere^tfertigt

gu fein. Vei Auslegung bes Terminus „Vefdumpfung" wirb in

Sitteratur unb ^ubüatur regelmäßig bas ©eroid^t ausfdfjließtid)

auf bie Sfol^eit bergorm ber Sußerung gelegt; fo au$ fyier r-om

^eicljsgerid&t. Slber baneben fommt es u. @. nod) feEjr wefentliä)

auf bas 9flottt) ber Äußerung an. „©dampfen" ift ein 2lusbru<f

ber ©emeinrjeit. 3n „Vefdjtmpfen" liegt alfo ausgebrüdt eine ge=

meine niebrige ©efmming, bie in ben gel)ä|ftgen rorjen Sorten

£uft fudjt. 2Ber in geller ©ntrüftung, aus erjrlid)er Überzeugung

ju SluSörücfen greift, bie über hm Erlaubte IjinauS berb 00er rot)

finb, ber „beleibtgt" otelleidjt, aber „fd&impft" nid;t unb „befdjimpft"

nic^t. 33efanntlid& tjat nun bie 2lusftellung bes „^eiligen Dorfes"

fetnergeit bei Mcfitfatrjotifen wie bei ßatlwltfen oiel Srgenüs er*

regt, unb toenn — was feftguftellen war — ber 2Ingeftagte nidfjt

aus ©artasmus ober aus greube am ©pott u. bglv fonbern in

ernftem ©ifer feiner Mißbilligung jenen freitidfj objeftio ungehörigen

Slusbrud: gegeben fyat, fo t)ätte er nid&t oerurteitt, fonbern frei*

gefprodjen werben foüen.

§ 216.

SDer Verfug ber Rötung auf Verlangen ift als foldfjer

ftraftos, lann aber als oorfäfclid&e ßörperoerlefcung

ftrafbar fein.

Urt. b. I. ©en. 0. 9. ^ooember 1893, (Sntfd). XXIY ©. 369.

Suftimmenb 0. SiSjt § 84, III; Q. 3flener § 67, 5; DU*
Raufen, Vem. 5 gu § 216; X. 9tt. Vinbing, £anbb. I 6. 721;

Serjrb. § 114, II a. &
Sei biefer @ntfReibung ift u. @. bie Slnna^me bes 9fatd(jSs

geridjjts gu beanftanben, ba^ jeber SbtungSoorfafc einen Körper*

t»erte|ungsoorfa£ in fid^ fd&ließe. SDieS fann ber gatt fein, brauet

es aber ni<$t, unb gerabe bei ber Rötung auf Verlangen wirb ber

ßörperoerlefcungsoorfafc meift fehlen. £)er Später wirb rjier in ben

10
) topdXQ §ätfc§nerll ©.708-709; 0. 2iS$t § 116, II; §. 2Ket)er

§ 145 2Inm. 13; $ranf, Sem. II 2 ;u § 166; Dlg§aufen, 93cm. 11 c 31t

§ 166.
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geroöljnlidjen gällen, in benen e§ fidfj um Befreiung eines Unglück

liefen von feinen Reiben Ijanbelt, tebiglicl) bie SBorftellung §aben,

bafj er ba§ Seiben mit bem 2eben enbige, aber in feiner SBeife bie

Sßorftetlung, bafc er möglidjertoeife bem anbren neue ßeiben bereite.

3n ber Stte^afyl ber gäße mürbe biefe SBorfteHung jtdjer ben

Später, roenn fte in ifym auftauchte,, oon ber ^anblung abgalten.

@ö ift gan§ unangängig, ben RötungSoorfa§ etwa als bas majus,

ben $örperoerte£ungSoorfa§ als bas minus gu betrachten. 9ftd)tig

granf 23em. III 2Ibf. 2 §u §216.

Sine gan$ anbre, t)om 9tod)Sgertct)t nidfjt erörterte grage ift

natürlich bie, intüietueit bie §anblung als fal)rtäffige $örper=

oerlefeung ftrafbar ift.

(£älfd)ner II ©. 58 fyält ben $erfu<$ ber Rötung auf $er=

langen für einen 9florb= ober £otfd)lagsoerfud) unb als folgen für

ftrafbar, t)gl. aud) bafelbft 2lnm. 3. ©. hiergegen Söinbing, £anb=

buä) I <&. 721; granf Sem. III gu § 216.)

§ 222.

ßaufatgufammenfjang.

©. oben gu X. I SXbfd^n. 4 ©t.©.23.

§ 223.

Sßorfafc einer Slörperoerlefcung ift nic^t gegeben, wenn ber

Später eine ben Körper bes anbren affijierenbe §anb=
lung in ber Meinung oorntmmt, bafc er baburd& ein £et =

ben bes anbren milbere.

Urt. b. IV. Ben. o. 30. 3JZär§ 1894, @ntf<$. XXV ©. 227.

©ine Hebamme tyatte inftrufttonsroibrtg jur @rteid)terung oon

©eburten (Stnfdmttte in bas ©d)ambänbct)en ber ©ebärenben oor-

genommen. 2)aS 9*ei<$Sgericfyt oerneinte bie 2Inraenb barfeit ber §§ 223,

223a <St.©.33., weit ber ßbrperoerlefcungSoorfafc gefehlt fyabe.

U. @. Ijätte ber £ebet fyiev tiefer angefefct unb junäd^ft ge=

prüft werben foHen, ob beim überhaupt objeftio eine „Körpers

oerlefcung" oorlag. 2Us folcfye wirb man root)l nur bie ©dfjäbigung

bes ©efamtorganismus anfefjen fönnen, nic^t bie ifotierte 23er*

lefcung eines einzelnen ©liebes gu gunften bes ©efamtorgauismus

u. bgt. 2Ber feinem oon einer Slreujotter gebiffenen greunbe bie

Sßunbe ausfcfyneibet, oon bem fann man, auä) roenn er nidjt Slrjt

ift, nid&t fagen, er Ijabe ben greunb „förperlic^ mi^anbelt" ober
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„an her ©efunbrjeit befcrjäbigt".
11

) ©omit E)ätte in bem in !Rebe

fteljenben gafle §unäd)ft feftgefteüt roerben foüen, ob ber (Stnfdjnitt

bie begroecfre Sinberung herbeigeführt Ijatte. 2öar bie§ ber gall,

fo lag fd^on objeftto eine ßörperoerle&ung nidtjt oor, audj roenn

bie Hebamme babei ifjrer Snftruftion sitrotbergerjanbelt r)arte.

SDie fubjeftioe X^atfeite war erft bann gu prüfen, roenn

feftftanb, bafj ber oorgenommene (Sinfcfjnitt feinen ^htfcen für ba%

©efamtbefinben gehabt rjatte. 3« ö^fer 23egiel)ung fü!t)rt nun ba%

3faitf)3gericl)t auö:

SDie ßörperoerlefcung fei eine oorfäfelicrje nur bann, roenn ber

Später fid) beffen beroufct geroefen fei, bie £anblung roerbe ben

Erfolg einer förperlictjen Sfltferjanblung ober ©efunbrjeitsbefcbäbigung

Ijaben. ©tefeö SBerouJBtfein fei ber Slngellagten gegenüber nidjt feft=

gefteHt, fonbern nur ber mit biefem nidjt ibentif^e SBorfafc, bie

^anblung (ben ©infctjuitt) gu beroirfen. Söäre bie Slngeflagte ber

Meinung geroefen, ber @infc^nitt roerbe bie Seiben ber ©ebärenben

abfürgen ober tinbern, fo roürbe bamit bie SBorftettung unoereinbar

fein, bafj ber ©infdjmtt ben (Srfolg einer @efunbl)eit3befcf)äbtgung

ober förperlidjen SWißtjanblung rjaben roerbe.

SHefe Darlegungen finb richtig. 3n fcfjärferer Formulierung

roürbe man fagen fönnen (entfpredjenb unfren obigen SluSfürjrungen

über bie objeftioe SfjatfeUe): ^Sorfä^ltct; begebt eine $örperte£ung

nur, roer \)u SBorftellung rjat, bafc ber ©ef amtorgantämus roerbe

beeinträchtigt roerben.

§ 223 a.

Unbewegliche ©egenftänbe fönnen feine „gefährlichen

Sßerfgeuge" fein.

Urt. b. I. ©en. o. 2. 9?ooember 1893, (gntfö. XXIV ©. 372.

©benfo o. £isgt §§ 87, II 4; fr 2flener § 70 2Inm. 8;

SBtnbing, fie^rb., § 117, I A 1 bß ®. 16; granf, 23em. II 1

gu § 223a.

SDiefe ©ntfcbeibung l)at* feinergeit grofjes 2lufferjen erregt unb

rjat namentlich in ber ßaienroelt tael £abel erfahren als „forma*

n
) U. ©. ift bie§ audj ber emsige ©efidjtäpunft, unter bem ftrafredjtlidj bie

9Iu3übung ber är^tlid^en ^ßrajiS ju betrauten ift. 2)a8 triel behauptete „fötfyt

ber Berufsausübung" aI3 foldjeS egiftiert in 2Bafyrf)eit nidjt. £)er 3lrjt fjat fein

3led)t, anbre ju feilen, fo wenig roie ber SBaumeifter ein 3ftett)t §at, fdjabJjaft

geroorbene ©ebäube anbrer auSjubeffem, SSgl. aud) granf, Sem. II 3 ju_

2lbfd)n. 17.
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lifttfd)", „fdjotafHfdj" ufro. ©ie ergab bas bebauerltdje Dfofultat,

bah nid)t Diel barem fehlte, bafj eine (Stiefmutter, bie bas fünf=

jährige $inb mit entblößtem Hinteren auf ben erbeten Slocbberb ge=

fefct batte, mangels eines (Strafantrages ftraflos ausgegangen märe.

SDennod) ift u. @. bas ^eiebsgeriebt l)ier noUfommen im 9fod)t,

roenn es ben ©tun ber lex lata fo roie gefeiten interpretiert.

3a, mir möchten noeb weiter geljen, als bas ^eicbsgeridjt, unb gan§

allgemein, nidjt bloß für bas „gefährliche Söerfyeug" bes § 223a,

behaupten, ba§ ber (Sprachgebrauch als „2Berf§euge" burdjroeg nur

9ttobilien bejeidjnet., bie gegen bas Dbjeft in Bewegung gefegt

merben, niebt $)inge, gegen bie bas Dbjeft in Bewegung gefefet rairb.

SlHerbings enthüllt fid^> fo bie große ©dnimcbe bes ganzen

§ 223 a, ber fieb mit einzelnen fafuiftifcb herausgegriffenen gälten

genügen läßt, ftatt bas Problem grunbfäfclicb gu löfen. 2lber bie

$orreftur ift (Sac^e bes (Befefcgebers, niebt bes McbterS.

§ 235.

(5 in 5linberraub fann t>on einem (Slternteil gegen ben

anbern aud) bann begangen werben, wenn bie elterlicbe

©eroalt beiben ©ttern $uftel)t.

Urt. b. I. ©en. n. 15. Dftober 1891, ©ntfdj. XXII ©. 166.

SDas 3^eicbsgericbt §at in fte^enber Sßraris bem SluSbrucf

„Altern" in § 235 bie prägnante SBebeutung beigelegt, baß er

„beibe ©Item ober eines non ilmen" be^eiebne, fo ba$ Dbjeft bes

§ 235 aueb ein (Stternteit für ftdj allein fein fann. (Übereilt

ftimmenb &. 3Jlet)er § 81 ©. 512; Dlsljaufen, 33em. 2 a. @. 31t

§ 235.) $on biefem ©afee aus mar bas ^eiebsgeriebt ebenfalls

fdjon früher ganj folgerichtig ju bem weiteren ©afce gelangt, bafc

aueb ein ©Iternteil, bem bas 2lufficbts= unb ©rjtebungsrecbt niebt

juftebt, fieb bes 2)elifts gegen feinen aufftdjts= unb er5iet;ungs=

berechtigten ©begatten ober gegen 'om Sßormunb fcbulbig macben

fann. (SDerfelben Meinung &. 2Jcener, ©. 513; o. SiSgt § 101

<S. 348; 23inbing, £el)rbud) § 127 ©. 44; .DlSljaufen, 23em. 4

m § 235.)

2)ie oorliegenbe (Sntfdjeibung gel)t jebodf) noeb einen ©ebritt roeiter,

inbem fie annimmt, baß aueb eine an ber Slufficbt unb (Srjiebung

mitbereebtigte gterfon ©ubjeft bes SDelifts fein fönne. hiergegen

l)at fieb bereits SBinbing a. a. D. ©. 44 2lnm. 3 ausgefproeben,

aUerbings ol;ne ©rünbe. 3« ber £l;at ift bas ^eiebsgeriebt bamit
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raol)l bem ©inne bes § 235 nidjjt geregt geworben. SUtgenfdfjeinltdj)

be$raetfte bas ©efefc mit ber btefem Paragraphen gu ©runbe lie*

genben 9Jorm ben „ßinberfd&ufc", b.
ty.

e§ roill t)ert)üten, baß

9ttinberjäl)rige aus ber fürforgtidjen Dbl)ut ber Altern ober be§

SBormunbes in bie ©eraalt oon Sperfonen fommen, bte !eine gefe^

lidfje ^ßfXid^t jur gürforge fyabm, in beren &anb bie 2Jftnber=

jährigen minbeftenö gefärjrbet finb. „©nisteten" im ©inne be§

§ 235 Reifet alfo: 2luö bem (55eroaltt)err)äUmö ber (Altern uftt).,

roetajes sugletd; ein ^3flid^tt)errjältniö war, in eine Sage oerfefcen,

in ber ber SUUnberjätyrige fd)tt£lo§ ift, b. i). fidö nictjt in

ber Dblmt einer fürforgepflidjtigen ^erfon befinbet. ©d&ließt nun

ein ©Iternteil tm anbern mm ber ©eraalt über ba& Slinb aus,

fo ift bamit ba% $tnb niä)t fdfmfclos geraorben, raenn nid&t ber

Später feines (Sr§ieE)ung§= unb 2lufftc!)tsrerf)ts t-erluftig gegangen

raar. ©eraiß ift auü) in biefem gaUe ein elterlid&es 2lufftd&tsred(jt

t)erle£t, unb bies ift ber ©runb, ber für bas S^ei^ögert^t mafc

gebenb raar, etraa in ber SSeife, raie aud) ein TOteigentümer gegen

ben anbern einen $>iebftal)l begeben fann. Slber bie 9iorm be§

§ 235 raitt gar ntd&t bie (Stternred&te am $inbe ftfmfcen. Söäre

bas ber gatt, fo müßte aua) bie SBegfü^rung bes großjährigen

ßinbes ebenfo be^anbelt raerben, benn audf) fie t>erle|t bas ©Item*

reä)t gan§ in berfelben SBeife. Snbem aber bas ©efefc ausbrüältdl)

nur oon ber SSegfüljrung -UHnberj ädriger fprtd)t, geigt es beufc

li<$, ba$ e§ feine 9torm nur um bes ßinbes raißen erläßt: groß*

jährige $inber, meint es, bebürfen eines befonbern ©d(m§es nid&t.

Dbjeft bes § 235 ift alfo nidjt bas elterlid&e 2luffic^tö= unb @r*

$iel)ungsred()t, fonbern bte gefd&üfcte Sage bes ßinbes. Unb biefe

mag jraar in üjrer 2lrt mobifi^iert fein, raenn ein (Slternteit bie

ausfä)ließlid(je ©eroalt an ftdj reißt; aber ganj aufgehoben ift fie

In biefem gatte erftd&tlid) nid&t. 2luf foldfjes ^un ift § 235 ba^er

nid&t anroenbbar.

§ 242.

£)iebfialjl liegt audfj bann oor, raenn ber Später fidfj

burdjj bie weggenommenen ©elöftüäe tebigttdf) für eine

i!)m gufte^enbe ©etbforberung begabt mad^en raollte.

Urt. b. III. ©en. v. ^|fr 1894, <Sntf<$. XXV ©. 172.

ßbenfo £älf$ner II ©. 297—298; v. StSjt § 125 2lnm. 17;

ß. Sttener §89 2lnm. 33.

Seitfc^rift f. b. gef. ©trafre$t§n>. XVHX I9



290 Sßrofeffor Dr. ©traft »eitrig.

2öie baS 9fieid()§geriä)t gutreffenb barlegt, ift ber 2)iebftarjl bes

St.®. 33. nid)t meljr wie früher ein gewtnnfüd&tiges SDelift. S)ar«

aus wirb bann ganj folgerichtig ber obige ©a§ abgeleitet.

3n bem ©treite um bie lex ferenda freilid) fyaben unbebingt

biejenigen Recrjt, bie bte Rehabilitierung bes animus lucri fa-

ciendi forbern. -ättit Unrecht wenbet v. ßiSjt (§ 125 5lnm. 10)

ein, bamit würbe bem 3Bol)lfyabenben jeber Eingriff in fremöeS

(Eigentum twttig freigegeben werben. %)enn ju forbern ift nur, bafc

bie nicfytgewinnfüclrtigen 2Begnal)me^anbtungen nicr)t bem Qiebz

fta 1)1 begriff unterteilt werben, ber nun einmal luftorifd) unb nad^

ber SBolfsüberjeugung ein anbres ©epräge trägt, ©egen eine

©trafbrolmng unter bem ©eficrjtspunft ber unerlaubten ©etbftljtlfe

ober bgl. würbe bagegen gar nichts einguwenben fein. 08gt. 33in=

bing, ße&rb., § 169, ©. 141 »nm. 4.)

§ 2432
.

SMebftarjl mittels ©tnftetgens liegt nur nor, wenn ber

Später in eigener ^erfon in bas ©ebäube feinen @in=

tritt genommen §at, nid)t auct}, wenn er als mittelbarer

Später außerhalb geblieben, unb lebiglidf) bie oon irjm

als 2Berf&eug benu^te Sßerfon eingeftiegen ift.

Urt. b. IV. Ben. t>. 21. ^ärj 1893, ©ntf*. XXIV ©. 86.

U. & jutrcffcnb. Übereinftimmenb o. £isjt, § 50, 2lnm. 7,3;

DlSi)aufen, Sem. 20 ju § 243; granf, Sem. III 5 gu § 243.

§ 253.

S)ic Slbfi^t, ftd) ober einem dritten einen red)tswibrigen

SßermögenSrjorteil ju oerfcfyaffen, ift nur gegeben, wenn
in ber 3Sermel)rung bes eigenen bejie^ungöweife fremben

Vermögens bie £riebfeber für bie ^anblung ju

erlennen ift.

Urt. b. I. (Ben. v. 12. Dltober 1891, @ntf«. XXII ©. 170.

Unter 3u9™n oelegung btefes $rtn&tps wirb ausgeführt, bafj

fid) berjenige ber ©tpreffung nietet fdntlbig mad&t, ber lebiglidjj bie

2lbfidbt fyat, ben gu erlangenben ©egenftanb als eine ©ülme für

ein irjm tjermetntlidj zugefügtes Unrecht ben 2lrmen gujuwenben.

SDicfer Sluffaffung ift beizupflichten, bie „2Ibftdf)t" bes § 253 be*

geicfmet, wie bas SKeidrSgerid&t bartegt, ben 3™** bes £anbeln$

(21. 3JI. Sinbing, £erjrb., ©. 202 2lnm. 4).



9tedjtfpre$ung bc§ !Retd)§gerid)t3. 291

SSer nun befyufs ©rgielung einer ©ül)ne eine Vereiterung ber

2lrmenfaffe erftrebt, will biefe ^Bereicherung nur als Mittel gum

ßmed; fein Sntereffe an ber Vermehrung bes Vermögens ber

Slrmenfaffe bilbet nid^t ben Veroeggrunb feines £anbelnS.

3uftimmenb Q. 2ttener § 97 S. 591 2lnm. 14; n. £iSgt

§ 138 II 3 2lnm. 3.

§§ 267, 274.

SDer in bie 2Bal)turne eingelegte ©timmgettet iffc eine

Urfunbe.

Urt. b. III. Seit. t). 19. Dftober 1891, @ntf<&. XXII ©. 182.

3uftimmenb Dlsfjaufen, Vem. 19 a. @. gu § 267; t). Siögt

§ 159, 2Inm. 1; fr Steuer § 138 2lnm. 6. Sagegen $ranf,

Vem. I 1 a gu § 267.

SDie (Sntfdjetbung, gel)t aus non ber in Vb. XYII ber @m>

fReibungen ©. 105 ff., 150 ff. ausgefprodjenen Urfunbenbefinition,

wonach unter „Urfunbe" ju oerfte^en ift, „ein als ©rgeugnis be-

umfeter menfd)tid)er £J}ätigfeit ftdj barftellenber ©egenftanb, ge*

eignet unb irgenbroie beftimmt §um Veroeife einer £f)atfa$e, unb

groar ber ^atfac^e einer burd) t^n §um 2luSbrutfe gelangenben

menfd&lidjen ©ebanfenäufjerung, welche ityrerfetts roieberum ge=

eignet unb beftimmt fein mufj, eine md)t mit u)r gufammem
faUenbe, fonbern aufeerljalb iljrer liegenbe £I)atfa<$e ju beroeifen

ober bo$ §u beren Veroeife mitgunrirfen".

9hm fei groar, fo wirb argumentiert, ber Söa^ettel nor fei-

ner (Stillegung in bie SSafylurne leine Urfunbe, rooljl aber t)on

bem Slugenblid ber (Anlegung ab; benn aisbann beroeife er, uno

groar feiner Veftimmung gemäfc, einmal „vafc von einer bei ber

fonfreten 3Bal;l als Socialer beteiligten Sßerfon bie (Srftärung, bafj

fie iljre ©timme bem Präger bes auf ben 3etot gefd^riebenen

Samens gebe, abgegeben raorben fei", unb fobann „bie aufeer^alb

biefer ©rflärung liegenbe Sljatfadje, bafj bei ber in grage fte^enben

SBaljl auf bie betreffenbe ^erfon eine 2Bal)lftimme gefallen fei".

!ftid)t erforberlid) fei, bag ber ©egenftanb, um beffen Urfunben^

eigenfdjaft es fidj Ijanbete, für ftdj allein unb noüftänoig ben Ve=

roets liefere, ©leicfjgülttg fei au<$, ba& ber Sftatue bes SlusfteUers

aus ber Urfunbe nic^t erfennbar werbe.

SDiefe Ausführungen befriebigen u. @. roeber nadfj S^efuttat,

noä) nad) ©rünben. ©ie fteUen an ben Urfunbenbegriff ju Ijolje

19*
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Slnforberungen, wenn fie aujger ber Seraeisfäbigleit nod) SBeroete*

beftimmung verlangen, fotote raenn fie oerlangen, bafc ber Seraeis

aujger ber in ber Urfunbc Itegenben ©ebanfenäußerung ftd) noeb

auf eine weitere Styatfadje erftreefen muffe; unb auf ber anbem
©eite grenzen fie bie SeraeiSfäbigleit niebt eng genug ein.

25ie oielumftrittene grage, ob Seroeisbeftimmung ober Seraeies

fäbigleit (ober beibes lumutatto) bem Urlunbenbegriff roefentlid) fei,

lann unb fott fym nid)t eingebenber erörtert werben. @S mag nur

folgenbes bemerlt fein: ©efe£t, A fdjretbe in einem freunbfebafts

fcbafttid)en Briefe an B unter anberm, raas folgt:

„ . . . . Übrigens raerbe iti) 2)ir bie 50 3ttlv bie 3)u mir

gelieben fya% in $ürge jurüderftatten."

@s feble, nebmen rair raeiter an, ityn babei jeber ©ebanfe

baran, bafe biefer ^affus einft als Seraeis gegen ityn probu^iert

raerben lönne, raeil er, raie rair annehmen motten, in leiner SBeife

feiner Verpflichtung fieb entheben raitt. 2)er Srtef ift, raieraobl

ibm jebe Seftimmung ju Seraeis$raeclen abgebt, fieberlicb eine Ur=

funbe. 2luf ber anbem Beite ift aber Seraeisbeftimmung aueb niebt

genügenb. 9ftancbeS ©cbriftftücf ift beftimmt ba§u, etwas gu be=

raeifen, unb erfüllt biefen feinen ßtoeä nid)t, raeit ber ©ebanlen=

inljalt, ber hineingelegt raerben follte, nid)t ober nur oerftümmelt

jum Slusbrucl gelangt ift. @in Seifpiel raürbe ber gatt bieten,

ba$ A mittels einer ©ebreibmafebine einen ©djutbfcbein ^erftellen

wollte, bafj aber ber Apparat nur unoottlommen funltionterte, fo

bafj fieb auf bem Rapier nur bie SBorte abbrücfen:

„3$ belenne bietburdj",

raäbrenb alles anbre feblt. £at A biefes ©ebriftftüä an ben

©laubiger überfanbt, obne es anjufe^en, unb obne alfo bes

Mangels geraabr ju raerben, fo ift graeifetlos ein „jum Seraeife

beftimmtes ©cbriftftüä" oorbanben, aber augenfebeinlia; leine Ur*

lunbe. @s ^atte eine Urlunbe raerben follen, ift aber leine ge^

raorben, raeil bie SeraetSfäbigleit feblt. (Sine Urlunbe, bie nidjts

beraeift, ift eine contradictio in adjeeto, ober um mit Sobn $u

reben, fie ftebt auf einer fiinie mit einem „niebt brennenben geuer".

SBenn man biergegen einroenbet, ber 3euö£/ ber niebts aussagen

raiffe, fei bod) aueb „3eu9e"/ e§ mü ffe a tf° aucb baS Sorbanben-

fein oou Urlunben, bie niebts beraeifen, anerlannt raerben, fo trifft

bies ben materiell rectjttidben Urlunbenbegriff niebt. Qenn ber

Segriff bes 3eu9^n W e *n re *u projefjred&tlicber, ber audj nur bem
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pro$e6red&tlid()en Urfunbenbegriff parallel ge$t 3m ^ro^efS ift nun

in ber £&at gan^ unmöglich, etwa UrfttnbenberoeiS blofe auf ©griffe

ftücfe an§uroenben, bie etroas betueifen. Denn bas Urfunbenberoeis=

t-erfaljrcn roid ja gerabe erft ermitteln, ob bie betreffenben ©griffe

ftücfe etroas beroeifen, ebenfo roie ber geugenberoeis gur Ermitte-

lung bient, ob bie betreffenben 9flenfcben etroas roiffen. 3m $ro=:

§efe ift alfo Urfunbe ein ©cbriftftücf, bas bem Urfunbenberoeife

unterworfen wirb, gerabe fo toie Seuge e™ 2ttenfdj ift, ber bem

geugenberoeife unterworfen wirb. Urfunbeuberoeis unb $eugen=

beweis liegen alfo aud) cor, roenn ftd? fd)liegtid& bas ©dfjrtftftüdf

als eine -ftidjkUrfunbe, ber 9ttenfcl) als testis nesciens entpuppt,

©ine ganj anbre SBebeutung §at ber materiellred&tlicrje begriff:

banaö) ift Urfunbe nur ein foldjer ©egenftanb, ber roirflidfj etroas

beurfunbet. Der SluSbrucf „3euge" fommt materiellre^tli$ nicf)t

t)or. 9te etroa bie 33egei$nung „Augenzeuge" lägt fieb tjier als

Slnalogon bes materiettred^tli^en Urfunbenbegriffs tjeranjieljen; unb

gerabe er beftätigt bie 9ftd)tigfeit unfrer Sluffaffung; benn einen

Sttenfdjen, ber nichts t»on bem Vorgänge gefer)en t)at, roirb niemanb

einen „Augenzeugen" nennen.

Das Dbjeft bes burdjj bie Urfunbe erbrachten SBeroeifes foll

nun naä) bem S^eicbsgericbt ein boppeltes fein: einesteils ber in

ber Urfunbe liegenbe ©ebanfemnljalt felbft, unb anberntetls eine

au&erfjalb liegenbe fidj aus bem ©ebanfenin^alt ergebenbe XfyaU

fadje. Diefe Unflat finbet unfres Dafürhaltens ttjre bünoige

SBiberlegung burdt) bie große ©ruppe ber DiSpofittourfunben. Diefe

beroeifen lebtglttf) itjren ©ebanfeninbalt, bie SSittensäufeerung, feiner*

lei anberroeite £r)atfad()e. ©onadj ift Urfunbe = ein ®egen =

ftanb, ber einen r»on einem 3ftenfcr)en in il)n t)inein=

gelegten ©ebanfeninrjalt beroeift.

Dafj ein ©egenftanb biefen in ü)m liegenben ©ebanfenin^alt

beroeife, fann man nun aber, ttrie mir meinen, nur bann fagen,

roenn unb nur inforoeit als er felbft für fieb allein ben beweis

ergibt. Denn bie Urfunbeneigenfctjaft ift boct) offenfidötlidt) eine ber

Urfunbe immanente, bie bnxti) geit, Ort unb Umftänbe nidfjt he-

einftufct roirb. Qtin ©egenftanb ift, fo lange er nur feine eigene

Sefdjaffenrjeit behält, eine Urfunbe ober er ift es nidfjt. &in unb

berfelbe ©egenftanb fann nid)t t)eute eine Urfunbe fein unb morgen

hei gleicher 23efcf)affenl)eit feine; er fann nid)t eine Urfunbe fein,

roenn er in einer 2Bat)lurne liegt, unb eine Dftd&turfunbe, roenn er



294 Sßrofeffor Dr. (Srnft Seling.

ftd) anberswo beftnbet ufw. SMe begleitenben Umftänbe ergeben ja

bod& feinen SBewetS fraf t Urfunbenqualität. 2Birb burd) bas

3ufammenwirfen einer Urfunbe nnb fjuijutretenber Umftänbe

ein beweis erbracht, fo finb biefe 2 Elemente bei? Über^eugungs-

bilbung ftreng r>on einanber §u trennen. $ermöd)ten t>ie 23egleit=

umftänbe einen ©egenftanb als Urfunbe §u djarafterifieren, fo

müßte aud) in 33eptg auf fte eine Urfunbenfälfcbung benfbar fein.

SBürbe j. 33. eine Slbftimmung in ber Sßeife ausgeführt, bafe ein

fettet mit bem Slufbrucf „©timni3ettel" je nadj (Srflärung beä

©timmberedjtigten in eine raeifee ober in eine fd^warge Urne gelegt,

unb mürbe jemanb unbefugt einen 3ette^ <*u3 bev weisen Urne in

bie fdjmarje legen, fo müßte nad) ber oon uns befämpften Xi)eoxie

Urfunbenfälfd^ung angenommen werben. 2Bie abwegig bie WiU
benufcung ber Söegleitumftänbe für hie ^onftituierung bes Urfunben^

begriffes ift, geigt aud) bie Erwägung, baß man in bem lefctgebils

beten SBeifptelsfaHe ftd) ftatt ber <Stimm§ettel aud) etwa (Steinten

u. bgl. benfen !ann, o^ne baß juriftifd) hie (Sachlage ftd) änberte.

SBürben nun bie Söeglettumftäube jene behauptete SBebeutung l)aben,

fo mürbe nid^t |u begreifen fein, mesfyalb fie nidfot aud) bie $raft

t)aben foHten, bte ©teiudjen als Urfunben §u djarafterifteren; benn

ob ber als Urfunbe angefprodjene ©egenftanb felbft gum söemeife

me^r ober weniger ober gar ntdjt mitwirfte, müßte bod) oon

jenem ©tanbpunfte aus redjt gleichgültig erffeinen: finb es ja

bod) auf jeben gaU äußere Umftänbe, bie xt)m oon außen i)ex

bie Urfunbeneigenfdjaft auf§ubrüden oermögen.

Somit mürbe bie reid)Sgerid)tlid)e (Sntfcljeibung im Ergebnis

fid) nur bann aufrecht erhalten laffen, wenn ber (Stimmzettel für

fid) allein irgenb roeldje 23ewetsfäl)igfeit i)ätte. Unb bas ift, raie

bas Sfteid)Sgertd)t felbft befennt, nidjt ber gatt. ®in ©egenfianb

beroeift einen in tym liegenben ©eban!eninl;alt u. ©. nur bann,

wenn er aud) barüber Slusfunft gibt, roer biefen (Bebanfen gebaut

\)at, mer alfo aus ber Urfunbe, bem „rebenben blatte", fpricljt.

SoSgelöft oon ber Sßerfon, bie bie Äußerung abgibt, ift bie lefctere

für bas $ed)tsgebiet wertlos. „3$ fctjulbe bem A 100 9Jtf." ober

„3$ orbne bie Sßerljaftung bes B an" finb Äußerungen, bie für

fid) allein keinerlei urfunblicfye ßraft l)aben, eine foldje ift nad)

bem foeben 2lusgefül)rten nur oortjanben, wenn fiel) ber SlusfteHer

in ber Urfunbe felbft (natürlich nic&t notwenbig in gorm ber

Unterfc^rift) namhaft mad)t; bie ©d)luß&ie()ung aus begleitenben



SRed&tfyredjung beä 9dci^gcri^t§. 295

Umftönben auf ben Slusfteller ift au* In'er für bie Urtunbeneigen*

f*aft belanglos.

9cur bei fonfequentem gehalten an ber -iftotroenbigfeit ber

Nennung bes Slusftellers Ijaben au* bie begriffe ber @*ttyett unb

Une*tt)eit ber Urlunbe ©inn. @*t ift bie Urfimbe bann, wenn

ber ©ebanfemnljalt, mag er wal)r ober faifdt) fein, tl)atfä*li* oon

bem fi* alö Slusfteller 9cennenben Ijerrü^rt; une*t, toenn bieö

(gang ober gum £eil) ni*t ber gatt ift. Urfunben o^ne Nennung

iljres Urhebers finb fomit au* f*on besljalb unbenlbar, weil ftc

weber als e*t no* als falf* begei*net werben fönnen, jebe Ur-

funbe aber eins ober bas anbre fein mufj.

§267.

(Sine mit ben t)orgef*riebenen SSermerlen ber Sßoftbeamten

nerfeljene $oftanweifung ift eine öffentliche Urlunbe.

Urt. b. IY. ©en. v. 14. 2lpril 1893, (Sntf*. XXIV ©. 130.

3m ©egenfafc gu bem p*ften ©eri*tStjof motten toir ber

$oftanweifung bie (Sigenf*aft einer öffentlichen Urfunbe abfpre*en,

unb gwar aus einem ©runbe, ber, wenn toir ni*t irren, in £ljeorte

unb $ra£ts bisher no* ni*t gum 2Iusbrucf gelommen ift.

2Bir geljen aus t>on ber SBegriffsbefttmmung bes § 380 $.$.0.,

wel*e ja au* für bas <5trafre*t aUfeitig angenommen wirb.

Sana* finb öffentliche Urfunben fol*e Urfunben, „wel*e non

einer öffentlichen S8ef)örbe innerhalb ber (Brengen iljrer Sintis*

befugniffe ober non einer mit öffentlichem (Blauben nerfe^enen

Sßerfon innerhalb bes il)r gugewiefenen ©ef*äftslreifes in ber t)or=

gef*riebenen gorm aufgenommen finb
7
'. Öffentliche SBefjörben finb

aber fol*e, toel*e öffentlich e ©ef*äfte eines ©taates unter

ber Autorität ber Staatsgewalt führen (fo feinde, S.Sß.O.

ertäut, 3. 2tufl. ©. 428). Organe, bur* bie ber ©taat ni*t

öffentliche, lwf)eittt*e gunltionen, fonbern nur prioatre*tsgef*äft=

li*e ausübt, finb feine öffentlichen Söefyörben, fonbern fteljen auf

einer ßinie g. 33. mit bem $orftanb ufw. einer 2lltiengefeüfa)aft.

9cur ber Staat als £oljeitsfubjeft Ijat öffentliche Söeprben als

Organe, ni*t ber (Staat als gisfus. 9lun f*lagen ber Sßofc,

(Stfenbalmbetrieb u. bgl. an fi* gang in bas prioatre*tli*e

(Bebtet ein. SlöerbingS finb mit biefen betrieben au* poft= unb

eifenbal)npotigeili*e, alfo öffentliche (Bef*äfte oerfnüpft. Slber

baraus folgt nur, bafc fogufagen gwei ©eelen in ber SBruft biefer
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Organe roo^nen. £)er gefamte pru>atredjtlicf)e SBerfeljr biefer Söe*

Ijörben ift tin nid)tbel)örblicf)er mit allem, roa§ fta) auf ü)n be=

giel)t. Nun ift flar, bafj ber gefamte poftali{ä)e ©elbein= unb

auSjaljlungSüerfeljr In'erljer gehört. Wifyt ber ©taat als Autorität,

fonbem ber ©taat als ©efd)äft$matm Rubelt In'er. Slltes, ma§
bie $oftbel)örben in biefer £infi$t beurfunben, beurfunben fie alfo

gar nid)t als „öffentliche 23el)örben". SDiefe Urfunben fielen juriftifdj

nöHig gletd) ben gleicfytnfyaltlidjen Urfunben, bk oon ben Organen

einer $rit)at=$8rief= unb ©elbbeförberungSanftalt ausgefteUt roerben

(etwa ber Sßaäetfa^rtaftiengefeflfdjaft in Berlin, ber £anfa in

^Breslau ufto.). SDafe tl)r SlusfteHer gufällig einem $ßermaltung§=

förper angehört, ber gleid)§eitig ^oljeitlid^e gimfiionen §at, ift ebenfo

unerheblich, mie es überhaupt im Sprfoatredjt für bie dlefytt unb

SPflidjten unerheblich tft, baß ber ^Berechtigte begtelmngsroeife Ver-

pflichtete, wie ber gisfus, nebenher in einer anbem ©pl)äre

„<&taat", „l)errfd)enöes ©emeinroefen" ift.

©elbftoerftänblid) gilt basfelbe mie für ^oftanroetfuugen au$

für ^ofteinlieferungsfdjeine, @ifenbalmfal)rfarten ufro.

@S mag nod) fjeroorgel)oben fein, bafj unfre Sluffaffung nid)t

etwa barauf hinausläuft, bafc Urfunben über prü)atrecf)tlict)e 2ln^

gelegensten niemals öffentliche Urfunben fein fönnten. SDte

„öffentlichen SBeljörben", mie mir fie oben norgefüfjrt tyaben, alfo

bie l)ol)eitlidjen Organe bes ©taates, Ijaben häufig genug in 33e-

tljätigung tt)rer Ijoljettlidjen Stellung ©rflärungen prttmtred)tlidjen

QntyaltS abzugeben, unb biefe finb natürlich öffentliche Urfunben.

SBeifpiele bieten bie £interlegungsfd)eine, bk bie Regierung auS=

fteUt; bie Quittungen über @ingal)tungen an bk ©erid&tsfäffen ufro.

§293.

Unbefugtes Sagen „in einem Sßalbe" liegt nor, wenn fidj

ber S^ger im Söalbe befunben l)at.

Urt. b. L ©en. n. 8. gebruar 1894, ©ntfdj. XXV ©. 120.

3uftiminenb n. Sflft § 131, 2lnm. 6; SBinbing, Se$rb.,

§ 203 ©. 275; granf, Sem. II 3 &u § 293.

3n früheren Gmtfdjeibungen ,2
) l)at bas Dfoiäjsgeridjt aus-

gefprodjen, bafe für ben ^atbeftanb bes unberechtigten Jagens

(bes$attungsbelifts) ber ©tanbort bes SSilbeö mafjgebenb fei,

12
) ftedjtfpr. S8b. VIII ©. 420, @ntfd&. ob. XX ©.
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bergeftalt bafj, wer oon feinem eignen Sagbgebiete aus anf frembem

©ebiete befinbticfyes 2öilb erlege, ftrafbar, bagegen umgefetyrt, roer

von frembem ©ebtet au§ in bas eigne ^agbgebiet hinüber fliege,

nidbt ftrafbar fei. SDiefc @ntfd)eibung ift unbebingt richtig, unb

graar audf) oom ©tanbpunfte berjenigen aus, bie raie Referent

lebiglid) ben 2lufentl)altöort bes Jäters als ben „Ort ber Etyat"

gelten laffen; benn l)ier Ijanbelt es ftdfj gar nidfjt um ^n Ort ber

£l)at, fonbern um ein £fyatbeftanbsmerfmat bes §292 ©t.©.23.:

bie 9iorm verbietet ben Eingriff in bas frembe Dffupationsgebiet,

gleid)üiel non rao aus er gefdj)iel)t, bagegen nicJ)t bie Sßerrair!lid)ung

bes eignen DftupattonSredjjts, mag es fein, non roeld&em ©tanborte

aus es fei. ©omit ift bie 9?edf)tSttribrigfeit im erften galle ge=

gegeben, im gtoetten ni<f)t.

SDie norliegenbe (Sntfd&eibung ftettt nun ben auf ben erften

SBliä nriberfpredfjenb erfdjjeinenben ©runbfafc auf, ba§ für ben

©<$ärfungSgrunb bes §293 Qag>en „in SBälbern") ber ©tanb=

ort bes Sägers mafigebenb fei. Wlan wirb au<$ hiermit einoer=

ftanben fein muffen. £)er ©efefcgeber mag allerbings wor)t an ben

gaU, ba|3 ber 2lufenthalt bes $&&*% unb öer bes Sßilbes oer*

fdneben fein tonnten, überhaupt nid^t gebadet Ijaben; aber bas

©rforbernis fteHt bas ©efefc nidjjt auf, bafc Säger unb Sßilb (!umu=

latio) fidt> in einem SSalbe befinben müßten, unb fpraajlidj) ift es

allein befrtebigenb, wenn man „im 2Balbe jagen" bafyin interpretiert,

ba$ ber 3«ger fidt) im SBalbe befinben muffe. .gier, b. I). im

§ 293, Rubelt es ftd) alfo um ben „Ott ber £l>at". Nebenbei

bemerft bürfte auf ben gall, bafc ttxoa non ben Teilnehmern eines

Qagbbelüts nur ber eine ober anbre ftd) im SBalbe befunben fyat,

§ 50 ©t.©.SB. Slntoenbung gu ftnben l)aben.

Db übrigens bas -fteicfysgericljt ben ©tanbort bes Jägers auS=

fd&ließlic!) mafegebenb fein laffen will, unb ob uiä)t oielmetjr attdt)

ber SBatbaufentfyalt beS SBilbes nadjj 2lnfidfjt bes ©eridjts^ofes ge=

nügt, oermögen wir ni$t mit ©idjertjett anzugeben. 13
) £)er reid)S=

geridjtlidjen ^ubüatur betreffs bes „DrteS ber £(?at" toürbe bk

Sllternatbität entfpredfjen; bofy oerftel)t gran!, SBem. II 3 ju

§ 293 bie (Sntfajetbung (bie er billigt) im ©tnne ber (Srjluftottät.

13
) Wa% Sinbing, Seljr&utf) a. D. ©.275 2Inm. 5 ift bie Meinung beS

Stadtgerichts bie, bafj eö aud) genüge, trenn t>aä 3ßilb fiel) im Sßalbe, ber

Säger fid^ im freien befinbe.
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§ 316 «Bf. 2.

1. gür bie 2lnroenbbarfeit btefer ©efefcesbeftimmung ift

erforberlid), baß ber Später üorfä^lidf) ober fatjrläffig

feine $ßflid)t oernadfyläffigt tjat, unb babur$ eine £ranö=
portgefäfyrbung objeftio oerurfad)t roorben ift, nicfytaber,

bafj tefctere felbft burdjj ifyn oerfdfyulbet roorben ift.

Urteil be§ IL ©en. oom 9. Dftober 1891, <gntf<$. XXII, ©. 163.

2)ie grage ift befanntlidf) Beitritten, «gl. o. Siöjt § 149 ©. 500

2tnm. 2 nnb bie bort Gitterten, foroie Jranf Sem. 114 §u § 316.

£)te ©ntfd&eibung bes ^eid^gerid&ts, bie übrigens ber bisherigen

Snbüatur beö ©erid&ts entfprtd()t, ogl. bie (Sitate bei DtRaufen,
S3em. 5 gn § 316, ift u. @. forootjt nadj) ityrer pofitioen, als audj

nadf) i^rer negatioen «Seite §in jutreffenb. SDafj bie $flid)trotörigfeit

bes Jäters nidf)t lebiglid; objeftio oorliegen, fonbern §ur ©a^ulb

juredfjenbar fein mufj, ergibt ft$ nid&t allein aus allgemeinen

©runbfäfcen, fonbern fpcgteß nodfj barauS, bah ber SluSbruä „$er=

nacfyläffigung", btn bas ©efefe gebraucht, bas (Sdjulbmoment in ftcj)

.

fctjltefjt. 2luf ber anbem Seite ergibt eine SBergletctjung bes 2lbf. 1

unb bes 2Ibf. 2 bes § 316, bajs 3lbf. 2 gerabe im £inbltcf auf bie

$erfd)ulbung ber £rauSportgefärjrbung im ©egenfafc gu 2lbf. 1

ftetjt. trifft dmn ©ifenbatjnbeamten eine ©dntlb an ber ein=

getretenen ©efa&r, fo ift fein Sfyun bereits naä) §§ 315 unb 316

2Ibf. 1 ftrafbar, roenigftens bann, roenn fein Xi)un in SBefajäbigung

oon ©ifenbalmaniagen, SöeförDerungStnitteln ober fonftigem gubeljör

berfelben ober bereiten oon £inberniffen auf ber galjrbarjn be=

ftanb. Sßürbe nun § 316 2lbf. 2 ebenfalte ein Serföulben b&
güglidt) ber ©efäljrbung oorausfefcen, fo roürbe er nur bie 33e=

beutung tjaben, bafe bas (Stfenbatjuperfonat bei $Pfli$toerlefcung

auti) bann ftrafbar fei, roenn bie ©efätyrbung auf anbre 2Beife als

burd) 23ef$äbigung oon (Sifenbalmanlagen ufro. ober ^Bereiten oon

&inberniffen auf ber gaf)rbat)n oerurfac^t unb oerfdjutbet fei. gür

foldje gälle, roenn anbers fie überhaupt benfbar finb, beburfte es

rool)l einer ©trafbrorjung nid)t. ©o tann ber ©inn bes 2lbf. 2

rooljl nur ber fein, bafc bas (Sifenbalmperfonal roegen ftyulbrjafter

SPflidjtroibrigfeiten, bie objeftio gu einer £ransoortgefäf)rbung ge=

fü^rt fjaben, ftrafred^tlid^ oerantroorttid) fein fotte. SDie „(£r*

folg^aftung" ift Ja — leiber — bem ©t.©.23. audfj fonft majt

fremb!
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2. @ine $ernad(jläffigung einer bem ©ifenba^nperfonal

obttegenben Sßflidjjt liegt nid&t nor, wenn ber Später nadj)

feiner Snbioibualität außer ftanbe mar ju erfennen, baß

eine SDienftoorfd&rift anguroenben fei.

Urt. b. II. Sen. t>. 9. Dftober 1891, @ntfd&. XXII S. 163.

S)as 9?eid(3Sgerid)t l)at bereite früher gutreffenb ausgefprodjjen,

bafj t)on fämlbfjafter $Pflici)tfäummS ntc^t bie Sfobe fein fann, wenn

ber Später garnidfjt bie 3ttöglid?feit Ijatte, tum ber SSorfd^rtft, bie

er t)erlefct l)at, Kenntnis ju erlangen (ßntfdj. bes II. Senats nom

16. SKooember 1883, IX ©. 189). JDet oben an bie Spifce geftellte

Safc ift nur eine weitere SInwenbung besfelben ^rinjipö. ßefcteres

fönnte man baljin formulieren, bafj gatjrläffigfeit nid&t gegeben ift,

wenn pflichtgemäßes £t)un aus irgenb einem (Brunbe bem Später

unmögüd) mar.

§ 360 11
.

SDte Beteiligung an einer fogialbemofratifdjen ^unb-

gebung fann als grober Unfug ftrafbar fein.

Urteil bes I. «Senats t)om 7. 3uli 1892, (Sntfc(j* XXIH S. 207.

SDte ^ed^tfpre^ung bes 9fteic(jSgericI)tS in 2lnfefmng bes groben

Unfugs l)at in ber 2Biffenfd)aft im wefentließen entfdjn'ebene 2X6*

ielmung erfahren. 2luc§ bas tjortiegenbe ©rfenntnis ift u. @. ganj

unhaltbar. @s mag fein, baß, wie bas 9faid)Sgerid()t ausführt,

eine fojialbemofratifd^e ^unbgebung, insbefonbere bas bemonftratioe

fragen einer roten gatjne, geeignet ift, eine Störung ber offene

liä)en Drbnung ^erbeigufü^ren, bas ^ubtüum ju beläftigen unb in

feinen ©efüjjlen ju »erleben. Slber wie ber £l)atbeftanb einer

jeben firafbaren ganblung, fo erforbert aud) ber bes groben Un*

fugs eine 9fad)tömiörigfeit bes £(mns, unb biefe feljlt l)ter gan§

unb gar. SDer Qurift fann bod) ni<$t einen Stugenblicf baran

jmeifeln, baß hm Sogialbemofraten nadjj ber lex lata bte $er*

tretung iljres ^arteiftanbpunftes genau fo freigegeben ift, wie ben

Slngeprigen anbrer politifdjer Parteien; nur politifd&e ßeibenfd^aft

fann bas für bie lex lata in Slbrebe fteHen. 9ttögen alfo 2ln-

gehörige anbrer Parteien an htm fojialbemofratifd^en treiben Slnftoß

nehmen, fo ift biefem treiben bodfj oom Söoben bes gettenben Straf*

rechts nidjt bei§ufommen. Straft man mit bem 9ieid)Sgerid()t bie fojial=

bemofratifdfjen ^unbgebungen als groben Unfug, fo muß man in
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ber gleiten SBeife bie Shmbgebungen aüer Parteien [trafen. ®enn

bas gefliffentltäje £eroorfel)ren be§ Sparteiftanbpunftes wirft immer

anrei^enb auf SInbersbenfenbe unb ift geeignet, bie öffentliche Drb=

nung ju ftören unb bie ©efülile ber Sln^änger anbrer SRidjtungen

ju oerlefcen, bie ^olitil bringt nun einmal bie ©eifter in Slufru^r.

Qft alfo bie §eroorrufung r>on ärger, politifdjer Erregung red)ts-

roibrig unb ftrafbar, fo muffen Slngerjörige aller Parteien beftraft

werben, roenn fie i^ren ©tanbpunft bemonftratb gur ©eltung

bringen.

^ei$8miiüärgejefe Dom 2. $tat 1874.

§ 38B 3fr, 1.

3um aftioen ßeere gehört ein einberufener Sftefertnfi ober

Sanbme^rmann t>om Sage ber Einberufung ab orjne

^ücfftd&t auf bte t^atf ädtjlidt) erfolgte ©inftellung in ben

Truppenteil.

Urt. b. I. Oen. o. 21. Slpril 1892, ©ntf<$. XXIII ©. 81.

^nforoeit l)ier bie Sftegatioe reidt)t, b. rj. bie tfjatfädfjlid)

erfolgte ©inftellung für gleidfjgiltig erflärt mirb, befinbet ftdfj

ba§ 9fteid)3gertd)t §roeifeltos im ^ed&t. ©benfo jraeifellos aber

ift, bafj bei ber pofitioen Formulierung („oom £age ber ©im

berufung ab") bem ©erid)t ein offenbares SSerfe^en unter=

gelaufen ift.

SDer £l)atbeftanb mar ber, bafj ber 9^eferoift £., ber am
1. gebruar 1887 bie ©efteUungsorbre §u einer am 7. gebruar 1887

beginnenben 12tägigen Übung erhalten Imtte, am 3. Februar auö=

geroanbert mar. 2)a§ ^eid^gerid&t nimmt nun an, geftüfct auf

§ 38 B SRr. 1 be§ 9teid)Smilitärgefefce§, ba$ er am 3. Februar jum

aftben £eere gehört rjabe. 2lber § 38 cit. lautet:

„3um aftioen £eere gehören:

B 9?r. 1 bie ans bem- 33eurlaubtenftanbe jum 2)tenfte

einberufenen S^annfhaften t>on bem £age, $u meinem
fie einberufen finb, bis gum ablaufe bes £ageö ber

SBieberentlaffung".

©inberufen mar & jum 7. ftebxuax; b*efer ^a9 bcftimmtc

alfo feine gugeljörigfeit jum aftioen £eere unb md)t ber 1. ftebxMX,

„an" meinem er einberufen mar.
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^refaefefc Dom 7. SJtat 1874.

§ 21.

SDie -ftadjroeifung eines Tormannes befreit ben -ftadjmann

t)on ber 23eftrafung wegen preferecfjtltdjer galjrläffigfett

audj bann, wenn j. 3- bes üfta$roeife§ berSBormann wegen
Sßerjäljrung nidjt oerfolgbar ift.

Urt. b. I. ©en. o. 21. Wär§ 1892, ®ntf*. XXII ©. 431.

(Sbenfo bie gefamte ßitteratur. ©. ütöbefonbre t). ©djroarge-

2Ippeltu§, 3. 2iufl. e. 189 »tun. 46.

©etoerteorbmtttö turnt *; g. gg-

§§ in, H6.

„•ätterfmale" im Sinne beö § 111 ©ero.D. ftnb nur foldje

Rennjeidjen, beren SBcbeutung Uneingeweihten nid)t ofcne

weiteres erfennbar ift.

Urt. b. IV. Sen. o. 6. Roaember 1891, ißnifö. XXII 6. 200.

Sie 23egrünbung biefer ©ntfdjeibung weift fe^r richtiger Söeife

barauf In'n, bafc bie „9tterfmale, roelcbe ben gn^aber beö 2Irbett3=

budjes günftig ober nachteilig pt lenngeic^nen bereden", eine be^

fonbre SBebeutung Ijaben muffen, weil fie fonft unter bie „Urteile

unb SBermerfe" be§ legten 2Ibfa£eö be§ § 111 fallen würben. 2)afc

ir)re SBefonberfyeit in ber serbecften 2Irt unb Söeife it)rer 2ln=

bringung befte^t, toirb fobann aus ber @mtftefyung§gefd)icljte beS

©efefceä belegt, unb nebenbei §um (Srweife hierfür auf § 113 2Ibf. 3

ber ©ero.D. in ber gaffung twm 1. Quni 1891 SBejug genommen.



8.

ßeittag* $ut Rtl)xt tum htt #d)ul& tmi tum iet Strafe*

SSon ©trafanftalt^&ireftor (Sid)art in Subroigäburg.

groei in ber gettfdjrift für bie gefamte ©trafredjtsroiffenfdjaft

(SBanb X S. 534 ff. unb SBanb XVI ©. 582 ff.) enthaltene 2lufs

fä|e, betitelt: „^Determinismus unb ©träfe" non Klippel, unb

„2öiÜen3fretl)eit unb ©trafrecfyt" non Dr. greifen: t)on Söüloro

nerbienen roegen ber aufjerorbentlicfyen 2Bi$tigteit beö non üjnen

bejubelten ©toffeö nod) weitere Sßefprecfyung, §u roeld&er angu=

regen bie naäjfolgenben geilen befttmmt finb.

3n ber 2lbljanblung o. »ülow« (53b. XVI ©. 582 ff.) wirb

bie grage Der SßtHenöfrei^eit ba&in präjiftert, „ob berfelbe 2Wenfdfj

unter nööig gleiten Umftänben unb SBebingungen nerfd)iebene§

wollen !ann, ob e§ ein liberum arbitrium indifferentiae gibt,

ober ob bie ^anblung bie notroenbige golge aus bem gegebenen

(Sljarafter, ben äußern Umftänben unb ben burdj biefe fjeroorge*

rufenen SßorfteHungen (Colinen) ift."

Unter Stnfüfyrung gatylreid&er SBelegftellen
!

) au$ ben ©Triften

be§ \). Sluguftinus, non £utl?er, ©pino^a, ©Delling, &ume,

*) 2)en Zitaten v. 33üIoro§ tieften ftd) notf) üerfdjiebene anbre anfügen, wie:

„2)er -äftenfdj ift frei, wie ber SBogel im Käfig; er fann fid) innerhalb

geroiffer ©renken bewegen." Sacater.

„@in freier Sßiße, eine 2BilIen§t£)at, bie unabhängig wäre non ber

Summe ber @inflüffe, bie in jebem einzelnen Slugenblicf ben 9Wenfd)en

beftimmen unb aud? bem Sftädjtigften feine <Sd)ranfen fefcen, befielt nid)t."

3JtoIefd)Ott.

„$)ie menfdjttdje $reif)eit, beren atte ftd& rühmen, beftefyt allein barin, bafj

bie 3ftenfd)en fidt) ifyreS SBoUenS benmjjt, unb ber Urfadjen, non benen fie

beftimmt roerben, unberoufjt finb." Opino ja.

„2ßa8 man freien 9BiUen nennt, ift fc^licfjrid^ nictjtö anbreS, als ba8

ftefultat ber ftärfften 2flotiüe." (Sotta.
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©djopenfyauer, ged&ner u. a. fommt ber genannte SBerfaffer ju

bem Slusfprudje, baß non jeljer bie großen Genfer unb Sßi)ilo=

foppen barüber einig geroefen ftnb, bafj bie fonfrete £anblung, ber

einzelne SBillensaft, bem ©afce nom gureidjenben ©runbe, alfo ber

geiftigen ^aufalttät unterliegt. 2Iud) fud)t o. SBüloro (©. 587)

bargutlmn, baß ber (Glaube an einen aßroiffenben unb allmächtigen

©Ott notroenbig jum Determinismus für)re.

£rofc feiner Überzeugung non ber Unfreiheit bes menfd)lid)en

SBiüenS gibt er beseitigen Determiniften Unrecht, meiere mit ber

2BiHenSfreil)eit, ©dntlb unb $erantroortltd)feit in Slbrebe fteUen.

Um lefctere unb bamit auä) bas 9fad)t ju [trafen aufredet 31t

erhalten, tyält er bie SSiUenSfreiljett für gegeben, roenn nur ber

Ijanbelnbe 9Jtenfd> nid)t äußerem 3raan3e unterworfen ift, roenn er

fo Rubelt, wie es feinem G^arafter, feinem inneren Sßefen ent-

fpridjt. (©. 589.)

SBenn au<$ — fo argumentiert er — ber einzelne 2ßiUen§aft

bas notroenbige ^robuft aus ben gegebenen Umftänben, ben ba==

bur$ neranlaßten 9ttotit)en unb bem ßljarafter bes -äflenfdjen ift,

fo bleibt bo<$, wenn aud) bie s3flotiüe nad) bem ^aufalgefefce roirfen,

als möglicher ©runb bie ©d)ulb übrig, baß ber 9flenfd) für

feinen ßljarafter, fein eigenes SBefen, mithin bafür *)erantroortli<$

gu machen ift, baß er ein fold&er ift, auf melden bie -äftottoe fo,

roie gefeiten, roirfen konnten unb mußten.

%loti) reichhaltiger als bas oon Dr. non Söüloro aufgebotene

Seroeismaterial ift basjenige, roeldjes flippet in feiner Slb^anb^

lung über „Determinismus unb ©träfe" §ur SBegrünbung ber Sel)re

von ber äßiHenSunfrei^eit roie §ur SBiberlegung ü)xex ©egner bei*

bringt.

Der Hauptinhalt feiner (Schrift läßt ftä) in bie wenigen ©äfce

gufammenfaffen : ©runb unb SßorauSfe|ung ber ©träfe foroie 9ftafc

ftab für biefelbe ift bie ©djulb. Diefe ift oljne Sßiüensfrei^eit nidjt

benfbar. Da es, roie roiffenfcf)aftUd) erroiefen ift, feine 2ßiHens=

freu)eit gibt, fo entfällt mit il)r auä) bie ©$ulb unb bie auf il)r

beru^enbe ©träfe.

3n ben beiben bisher befprodjenen arbeiten ift ber SBeroeis

für ben Determinismus fo troüfornmen unb erfeppfenb geliefert,

baß iü) nidjt nötig l)abe, in biefer 33egiel)ung auö) nur ein einziges

SBort anzufügen.
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SDag ber Sttenfdj trofc ber ©ebunbenfyeit feines 2BilIen§ für

fein £anbeln im ©inne ber Sßergeltungsleljre nerantwortlid) ge-

malt werben fönne, ift eine SBeljauptung, twn beren -ftidtfigfeit

t>. 33 ü L o tu oolltommen überzeugt fein mag. 2)aJ3 es iljm aber ge=

lungen fei, ben in biefem 6a|e liegenben fd^reienben 2Biberfprud(j

im SSege wiffenfä)aftlid)er SöeroetSfüljrung gelöft $u fyaben, getränt

er ftdb felbft nid()t $u behaupten.

2Benn eine mdjt frei gewollte £anblung weber £ob nod^

£abel, weber SBeloljnung nodj SBeftrafung im ©inne ber Vergeltung

nerbient, wenn biefelbe, ftreng genommen, bem 3Jlenfd^en weber

gum SBerbienft nodj) gur ©cfyulb angeredinet werben fann, fo gilt

ba§ ©leidje, wie t)on oen einzelnen SSillensaften, auclj twn feinem

(Sljarafter, ber als ba§ ^robuft twn ©eburt, ©rgtelmng, £eben§=

fc^idffalen, Erfahrungen unb äußeren (Sinflüffen ber oerfcfyiebenften

2lrt gu betrauten ift, fo bafc ©oettye mit 3fteä)t fagt: „®ie ©e=

fdn'ctyte be§ 9JJenfdf)en ift fein ßljarafter."

SDie 2BilIen3freil)eit ift bei SBilbung be§ (Sljarafters nollftänbig

au£gefd(jloffen, unb man begebt einen logifd&en geiler, wenn man
ben 9ttenfd)en für SöiHenSafte gur Dfacfyenfdjaft %kf)tn unb bafür

beftrafen miß, gerabe weit fie feinem (Styarafter unb innern 2Befen

entfprecfyen, wie biefes t). 33 ü low verlangt (6. 590). $)en innern

SSiberfprudl), ber in folcfyer gorberung liegt, mufc t). 33 ü low felbft

gugeben, tröftet ftd() aber bamit, bau baö ^ebeneinanberbefte^en

twn ^otroenbigfeit unb ©djulb eines ber großen SBelträtfel fei, t>or

benen hk menfd)lid)e (SrfenntniS &att machen muffe.

2)afj Glaubenslehren jur 33eweisfül)rung ntajt geeignet finb

unb jur ©ntfd&eibung einer ftreng wiffenfd&aftlid&en grage nid&t be=

nüfct werben bürfen, bebarf leiner weiteren Slusfüljrung.
2
)

@S ift baljer für bie 5lnfGattung twn Dr. t). 33 ü low red)t

wenig gewonnen, wenn er fidfj barauf beruft, bafe bie begriffe twn

greiljeit, ©d&ulb unb Sftotwenbigfeit nadf) ber Se^re ber djriftlicfyen

Religion jufammenbefte^en fönnen unb muffen, baß besfyalb alle

d&riftlid&en Nationen an ber 2Innal)me ber SBiUensfrei^eit und ©a)ulö

trofc ber fienlung bes ©d)icffals bur$ ben allmächtigen Schöpfer

unb trofc ©rbfünbe feftge^alten Ijaben. (©. 592).

2
) Dr. ©toofc (Z XIV 613) fagt: „$er ©taube ift ba8 ©nbe betr

2öiffcn^aft, bie blinbe Autorität ift tyr 9tuin."
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Qnbem t). 23 ülow ftd) auf ßattt beruft, mu& er mit biefem

zugeben, ba$ es unbegreiflid) unb unbeweisbar fei, wie unfre

£anblungen gugleiä) beterminiert unb frei, jugletd) notwenbig unb

verfdmlbet fein lönnen. (©. 594).

©nbtiä) wirb von Dr. t>. Söütow §u gunften ber von tljm

üerteibigten S8erantwortlid)feit and; nod) bas ©ewiffen ins gelb

geführt.

„ßann auü) — fo Reifet es auf (5. 594 — unfer SBerfianb

bie SBerantroortltdfjfeit bes äfömföen für fein eignes inneres Sßefen,

feinen inteüigiblen (ü^arafter nid)t ergrünben, fo fagt bodj jebem

3ttenfd)en eine innere ©timme, fein eignes SBewufjtfein, fein ®e=

wiffen, ba% er verantwortlid) für fein £anbetn ift, bafj ü)n bie

©djulb trifft, wenn er gegen bas ©ittengefe^ fid) vergangen l)at."

SDarauf ift §u erwtbern, bafj bas (Sewiffen bie ©umme t)on

S3orfteßungen unb ©efüfjlen ift, weldje ftc^ im 9ftenfdjen im Saufe

feines ßebens anfammeln unb bur$ @r§iel)ung unb Erfahrungen

gewonnen werben. SBenn bem 3nbit)ibuum t)on früljefter 3>ugenb

an bei jeber 23egel)ung einer fehlerhaften, unftttlidjen ober wiber-

redjtlidjen ^anblung feine £l)orl)eit, feine ©ünbe, fein Unredjt unb

bie baraus folgenbe Sßerantwortlidjfeit unb ©trafbarfeit vorgehalten

unb §u ©emüte geführt wirb, fo ift bie notwenbtge golge, ba$

foldje SBorfteHung Ijaftet unb burtf) jebe neue 23erfel)lung geweeft

wirb. SDiefe „innere ©timme" ift fonad) tebtglid) ber 3Bieberl)att

beffen, was feinem 3>nnern früher oon au&n §ugerufen würbe, unb

bie SBa^r^ett ber ©erviffensftimme ift ba^er eine fe^r bebingte,

bebingt burdj bk Sftdtfigfeit ber bem 3nbtt)ibuum von aufsen, fei

es burd) ßeljre ober bur<$ Erfahrung, beigebrachten unb gewonnenen

SßorfteUungen unb ber in i^m gewebten (Befühle.
3
)

2)afj bas ©ewiffen etwas anerzogenes, im Seben ©ewonnenes

unb nidjt etwas angeborenes ift, wirb uns red)t beutlitf) burd) bie

23eobad)tung unfrer habituellen $erbred)er, weldje, §um größten £etle

o^ne red)te ©rgie^ung aufgewadjfen ober gerabep gum ©djledjten

erlogen unb Ijerangebtlbet, feine ober nur fel)r geringe ©puren

von ©ewiffen verraten.

v. 23 ü low getraut fid) ben nädjften unb notwenbigen ©djtufe

aus bem Determinismus, ju bem er ft$ benennt, nidjt ju gießen,

3
) SSgl. Wippe l (Z X 561).

8eitf$*tft f. b. gef. Strafre$tSn>. XVI1L 20
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ans gurdfjt, mit ber ©cjjutb bem ©trafredfjte feine roidfjtigfte (Srunb-

tage ju rauben.

SDtefe 33eforcjniö fTingt fe^r t>ernel)mbar aus ben folgenben

©äfcen: (©.593.)

„£)ie großen nationalen Snftitutionen murmeln überall in tiefen

gemeinfamen Überzeugungen, uraltem ©lauben, gorberungen bes

©emütes unb ber Vernunft, bk unbeweisbar ftnb, aber audj) feines

Veroeifes bebürfen, roeil fie jebem — jung unb alt, Wlann unb

SBeib — unmittelbar llar unb einleud)tenb finb; hierin l)aben fie

eine felfenfefte ©runblage. Qu bk\m bur$ bie ^afyrlmnberte

überlieferten unb allen ^ulturoölfern gemeinfamen Überzeugungen

gehört audj) bk 3bee von ber Verantroortlidjjfeit bes 9ftenfd()en für

fein fianbeln unb ber 9^otrt)enbigleit »on ©trafen für ben ©efefces-

t)eräd)ter."

Sind) mit biefer 2lrt von ^Beweisführung ift t). Vüloro nidjjt

gan§ glücftid). SDas ljol)e 2111er, bie mite Verbreitung unb bie

lange Dauer einer 2Iufä)auung ober Vorftellung finb feine 23ürg=

fäjaften für bereu $irf)tigfeit unb fönnen jene biefe ber ttriffenfdfjafk

lidjen Prüfung nid)t entziehen. Qu oen „bur$ bie ^aljrljunberte

überlieferten unb ben ^ulturoölfern gemeinfamen Überzeugungen"

gehörte f<$on fo mandfje £el)re — man benfe j. 33. an bk vot-

fopernifanifdje Söeltanfd&auung —, für meldte l)eit§utage ber ©e=

bilbete nur ein mitleibigeS Säbeln l)at.

t>. SBüloro prebigt in obigem ©afee ümn ^onferoatismus,

ber in feiner 2ßirfung einer gänglidjen Regierung jebes ttriffenfdfjaft-

üä)en gortfd&rittes gleidf) fäme. Der t)on il)m oerfud^te Veroeis

oer Vereinbarfeit von SötHenSunfreiljeit mit ©d&ulb unb ©träfe im

Ijerfömmlid&en ©inne ift üjm nid)t gelungen.

Die ©träfe, roie fie t)on il)m aufgefaßt unb von Klippel

näl)er bejeidmet wirb, als fdfjarfer £abet, ftfjarfe 3ttißbilltgung, bk
\iä) nid&t bloß in Porten, fonbern aud) in ber (Sntzie^ung von

9fod()tsgütern äußert, finbet Dermtnftgemäß nur auf rerfdjjulbete

&anblungen Slnraenbung, unb biefe felbft finb oljne 2Sillensfreil)eit

ntd&t benfbar. TOt bem ^ad^raeife ber 9ttd)tej:tftettz biefer fällt ba=

l)er ©c§ulb unb ©träfe im ©inne ber Vergeltungsle^re in fiä) |U*

fammen.

3m ©egenfafc ju Dr. v. SBüloro jie^t Klippel, inbem er

als ©träfe nur bk Vergettungsftrafe gelten läßt, aus bem t>on il;m

t)erteibigten Determinismus bie einzig richtige unb möglidfje $oU
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gerung, ba$ bie Unfreiheit be§ SßiHens bie Slnnarjme einer <S<$ulb,

wie foldfje jum SSefen ber 23ergeltungsftrafe gehört, unbebingt

aufliege. 2U§ (Srforberniffe biefer <3$ulb fteßt Klippel auf

(S. 538 2lnm. 10): 1. Dbjeftit» normraibriges SSoHen refp. £anbeln,

2. Senmfjtfein ber üRormtmbrigfeit beS SBoßens, 3. SBillensfretyeit.

SJHttelftäbt (ZU ©. 443) erlennt nur eine 2Irt t)on ©ajulb an,

ba§ ift bie reäjttid&e Sßerantroortlidtfeit für normroibrigeö &anbetn.

„SDarin, in bem gureajenbaren gefefcroibrigen £anbeln liegt" — roie er

fia; auäbrücft — „ber gemeinfame begriff aller friminellen ©djulb

im reajtltd&en (Sinne eingefd&loffen". „hinter biefer gefefclid) nor=

mierten, formalen <Strafretf)t$ftf)ulb nod) nadj bem SDinge an fia;

gu fud)en, ift minbeftenä nidjt bie Aufgabe beö (Strafred&ts."

S)er logifdje SBiberfprud), ber audj prifdjen ber ttriffenfd&aftlidjj er-

roiefenen Unfreiheit menfdjlidjen SßiHenö unb ber oon 9JHttelftaebt

angenommenen $erantroorttiä)feit §u befielen fdfjeint, roirb un§ ge=

löft burd) ben 2lu3fprud(j tum gering: „2)er Sttaftftab be§ Sftedjtes

ift nid)t ber abfotute ber 2Baljrl)eit, fonbem ber relative be§ groeefö*).''

®en groeden, ben £eben$bebtngungen ber ©efeüfd^aft entfpriä)t e§,

bie ^anblungen, roela^e frembes fHed^tögebtet berühren, otjne !Hü(f=

fiajt auf Sßittenöfrei^ eit ober -Unfreiheit, für red)tst)erbinbtid(j §u er=

flären, bm §anbelnben bafür üerantroortlidj gu mad)en ; baö gegen=

teilige $erfal)ren mürbe Dfadjt, £anbet unb 5ßer!e^r, fojialeö 3U=

fammenleben ber 9ttenfä)en gerabe^u unmöglich ma<$en. 3ft aber

bas Sftecfyt „bie gorm ber burtf) bie 3wang§geroalt be§ (Staates be*

fd)afften (Sicherung ber Sebensbebingungen ber ©efettfa^aft/' fo be=

finbet ftd) mit trjm in voller Übereinftimmung ber ©afc, bafc bie

ba% geiftige &tbm be^errfd^enbe ©efefcltcpeit bie 3flöglidtfeit non

(Sdjmtb unb (Strafe ntdjt ausfäjlie&t.

$)ie Slnnaljme einer git)itred)tlid)en roie einer ftrafredfjtlidjen

$Berantraortliä)feit ift baljer t)om 3fted&t§ftanbpunfte aus fottfommen

begrünbet, toemt fie auü) mit bem pljitofoprjtfd) erbrad&ten 33eroeife

4
) „Sie Slufeabe be§ 3ted)te3 ift nid&t bie SBaljrljett. 2Ba£>r$eit ift baS

$iel ber (SrfenntniS, aber nidjt baä be§ Sjbanbelnö. $ür 1)a% ^anbeln ober für

ben 2BiHen gibt e3 feinen abfoluten 2Jiafeftab. Sie SHic^tig^ett beS 2Bitten3

{„&mtfU ober ©efamtioillenö") liegt befd)Ioffen in feinem 3rae^ 3üc^tig!eit ift

ber 3Jtafcftab beg ^raltifc^en, b. i. be§ ^anbeln§, SDBa^r^eit ber beö X^eoretifd^en,

b. t. be§ ©r!ennen§. 3tic^tig!eit bejeic^net bie Übereinftimmung beö SÖBittenö mit

bem, raaS fein fott, Sßa^eit bie ber SSorfteUung mit bem, roa§ ift." 3 gering,

S)er 3mecf im 9*ed)t. ÖD. I 6. 436, 437.

20*
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t-on ber Unfreiheit bes menfd)lid)en Sßillens fidö im 2öiberfprud)e

befinbet.

£)ie 2lbroeid)img wn ber SBaljrtyeit, roeldje 3 gering $u gunften

bes 9tedjtes gulägt, famt aber bie SBergeltungstljeorie nic^t für ftdj

in 2lnfprud) nehmen, weit bloßes Vergelten oljne ^ö^ereö gkl

fetnesroegs als „Erfüllung ber ßebensbebingungen ber ©efellfdjaft"

angefeilt werben fcmn.

3$ getje aber audj nocfj einen ©d)ritt weiter tute 9JMttelftaebt,

inbem tä) es für einen großen SBorjug ber 3wed:ftrafe eradjte, baß

biefelbe auf bie ©djulb als SBorausfefcung i^rer Slntoenbung

gän^lid) oer^i^ten !ann. ©te verlangt tebiglidj ftrafgefefcttribriges

fianbcln unb Vernunft 5
) anf <Bz\te bes £anbelnben. ©inb biefe

beiben SBebingungen gegeben, fo bebarf es roeber anf Bäte bes

SBerbredjerS bes (Sntfte^ens eines ©ä)ulbnerl)ältniffeS (debitum,

obligatio) ober einer Sßerantroortlid)i:eit, nod) anf ©eite bes Staates

bes ©ntfteljens eines Dfadjtes; oielme^r fyat tebigliä) bas btefem für

alle gätte jufte^enbe, nidjt erft gn erroeifenbe Dfadjjt §u [trafen, feine

3roangsgeroatt für om befonberen gaU lebigltdj in SBirffamfeit jn

treten.
6
)

$&mn toir überhaupt von ©dfjnlb fpred&en, fo oerfteljen nrir

barunter lebiglid) om 3ufammenl)ang jroifd^en ber §anblung eines

uernünftigen (geiftig reifen unb geiftig gefunben) 2Jtenfdjen unb

einer Sßerlefcung ber ^edjtsorbnung, vermöge beffen biefe ©törung

auf jene &anblung als auf ü)re Urfadje gurüdgefü^rt ober

gugeredjnet wirb. SDie ©ajulb fefet nadj Dr. t). Sisjt lebigtid) bie

3ure$nungsfäl)ig!eit bes Jäters unb bie 3ure$ßitbarfeit bes

Erfolges voraus. 3ene 3ure$nun9§fa^9^ °bzx Ijat mit ber

SßiHenSfreiljeit nidjts ju u)un. 7

)

SDiefes ber große Unterfdjteb graif^en ber ^xotd- unb ber

SBergeltungsftrafe, baß jene eines Segriffes entbehren fann, auf

roeld&en biefe ftdj ftüfct, ol)ne il)n pln'lofoplüfd) ober red)tlidj be*

grünben ju fönnen.

6
) Unter SOernunft ucrftcfjc td) bie §äf)igfeit, ©runb unb ©egengrunb

gegeneinanbet abjuroägen.

6
) SBenn ber einzelne eine gefefcroibrige §anbtung wegen mangelnber

2ßiUen$freif)cit and) nid)t oerfdjulbet fyat, fo folgt barauS nod) lange nid)t, bafj

bie ©ejeUjcfjaft bie oom Übeltäter auSgetjenbe 6tf)äbigung tijccr ^ntereffen ftd^

muffe gefallen Iaffcn unb oon ber Slbroeljr folgen Angriffes abfielen muffe.

') Sgl. t>. Si*$t, Setjr&ud) beS beutfdjen ©trafst«, 6. Sfafl. @. 132, 135.
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Klippel, ber bem ^Determinismus ^ulbigt unb nur bie

Vergettungsftrafe als ©träfe gelten lägt, fommt folgerichtig gu bem

2lusfprudt)e: „SDa SBttlenSfreityeit nidt)t ejiftiert, fo gibt es audj feine

©dljulb, unb ba es feine ©tfntlb gibt, fo ift anä) eine ©träfe im

eigentlichen ©inne beS SSortes (SttifjbiUigung begiel)ungsweife $er=

geltung bes fdt)ulboollen <panbelns) nidt)t möglich." „2ln bie ©teile

ber ©trafen gegenüber fdmlbsotlen ,&anblungen treten bie ©dfjufe'

mittel gm: Vergütung gemeinfd)äbltd(jer|)anblungen." (ZX 569, 570)

©egen biefe ©äfce ergeben fidt) gewidt)tige 3ra^ wnb SBebenfen,

benen In'er 2lusbrucf gegeben werben foll.

3Bir ftrafen bod) fä)on triele Salirlmnberte J^inburct) unb traten

biefes lange, betwr t)on einzelnen ßriminaliften bie ©träfe als

•äftigbilligung begangenen Unrechtes ober als Vergeltung fdt)ulbt)oller

^anblungen erftärt würbe, ^iemanben ift es eingefallen, ben bis

auf bie -fteugeit in nnfem ©efepüdfjern angeboten unb

unbeanftanbet üoUftredten ©trafen ben @l)arafter als ©träfe be-

ftreiten gu wollen. Unb nun ptöfclidt) infolge einer neu auf-

getankten £el)rmeinung über bas 2Befen ber ©träfe foll es eine

fotdt)e nidjt meljr geben, ber ©taat foll feine ,3roangsgewalt gegen

Sftec&tsbredtjer oerloren, er foll nur nod) „©dfjufemittet gur Vergütung

gemeinfc^äbtidt)er §anbtungen" in 2lnwenbung bringen bürfen.

(SS ift aber nidtjt btofe eine Übertreibung, fonbern zin groger

Irrtum, wenn Klippel unter Berufung auf bk etnmologifdje 21b*

leitung bes SBortes „©träfe" als fotdt)e eingig unb allein bte 2Ser=

geltungsftrafe gelten lägt.

Über ein SDing mögen fiel) im Saufe ber 3^ten bie Slnfid^ten

nodt) fo feljr änbem, unb über basfelbe bk wtberfpred&enbften Urteile

fidt) bilben, bas alles änbert nidt)ts am SBefen bes SDingeS unb

ebenfowenig an feinem üftamen.
8
) 9ftdt)t anbers wirb es fidt) mit

ber ©träfe üer^alten.

2Beldt)e SBanblungen unb weldt)en 2Bedt)fel bie ße^re twn ber

©träfe burdt)gemadt)t ^at, wetdt)' uerfdt)iebene Slnfid^ten über biefelbe

8
) „2)er Sprachgebrauch besiefmngöroeife bie ©efd&idjte beöfelben Ict)rt unS,

raa§ auS ben urfprünglidjen Segriffen im Saufe ber geil geworben ift. %n
ba§felbe fpract)Iict)e ©efäfj fct)üttct bie eine $eit biefen, bie anbre jenen $n§alt;

baS ©efäfj bleibt, ber ^ntjalt änbert fid). £>te SBorte gleiten Käufern, beren

Sefi^er roedjfeln; ber eine ftirbt ober jieljt au§, ber anbre giet)t ein." —
„@ott, Sugenb, 2Bei3f)eit tyaben in unfernt 3Kunbe eine gänjlic^ anbre

Sebeutung, als in bem unfrer SSorfa^ren."

*>. Spring, $er ^md im IHec^t. 2. Slufl., 33b. II, ©. 17 ff.



310 Strafanfiatt8*3)treftor Stuart.

fd)on aufgeteilt würben, bas beweifen bte grofje Slnja^l bcr ©traf;

tljeorieen, bie t)erf$iebenen ©trafenfnfteme, bie Segetdjnungen :

$ergeltungs=, %m&, Sefferungs^, ©idjerungsftrafe. 2)iefe alle

wollen als ©träfe gelten, nnb bie ^Berechtigung Ijierzu ift bisher

feiner einzigen twn ujnen abgebrochen worben. 2luc§ bie oon

Klippel oorgeferlogenen ©djufemittel gegen Söieber^olung gemein;

fdjäblidjer §anblungen finb nichts anbres als ©trafen, nnb roenn

er, ber als beftes berartiges ©äjufemittel bie Jrei^eitsentgielnmg

empfiehlt, twr bie grage geftettt würbe, wie basfelbe angewenbet

werben folle, fo bliebe ü)m twrausftcljtlidj ntäjts anbres übrig, als

üerfcjiebene greiljeitsftrafarten mit ben betannten Warnen 3ndjtl)aus,

©efängnis, Werfer, geftung ufw. in ^ßorfcr)lag &u bringen.

Unb fo erfd)etnt uns benn Klippel in ber Xfyat als 2lnf)änger

ber gweefftrafe, obgleich er prinzipiell eine foldje nic^t gelten lägt;

ferner uerleil)t er ber Sergeltungsftrafe allein den ß^arafter ber

©träfe, entgieljt i^r aber gleichzeitig bie @£iften§beredjtigung, inbem

er ü)r bie notwenbigen ©runblagen abfpridjt.

Unb fo gibt es benn nadj iljm überhaupt leine ©träfe, unb

boä) fönnen wir einer folgen nid)t entbehren.

£)em ©efagten zufolge fönnen wir leine ©träfe brauchen, welche

2öiHensfreil)eit unb ©djulb jur notwenbigen Sorausfefcung l)at;

auberfeits mufc bas, was wir als ftaatlid) normierte golge an bie

Serbreäjensbegeljung Inüpfen wollen, bem Segriffe ber ©träfe ent=

fprectyen. ©träfe ift nadj t). £isjt bas Übel, welches ber ©taat

gegen ben Serbredjer wegen bes Verbrechens bur<$ bie Organe ber

©trafred)tspflege oer^ängt.

©egen biefe Definition wirb wo^t twn feiner ©eite ein ©inwanb

erhoben werben. SDie ©träfe ift i^rem Segriffe naclj ein Übel, ein

malum passionis, bas bem malum actionis entgegengefefet wirb.

®ine 2Bol)lt^at, für eine Übeltljat erwiefen, wäre ein Unbing unb

würbe bie ©träfe in ü)r ©egenteil t)erfel;ren.

3n bem (Sintretentaffen eines Übels auf ©eite bes Jäters
gegenüber ber twn biefem begangenen Übeltljat liegt eine &anbtungS;

weife, bie wir unbebenflid) als Sergeltung bezeichnen fönnen; 9
) bie

8
) Vergeltung ift nid)t Segriffabeftimmung, fonbern eigentlich nur Um*

fcfyreibung beö SÖorteS (Strafe. 3Jttt folc^er Umfc^reibung ift aber ber 3Biffen=

fdjaft unb bem Beben nid)t gebient; fie gibt un3 feinen 9(uffa)lufj über .ßroectV,

$orm unb ^ntjalt ber ©träfe.

2lud) burd; 33eifefcung beg äßorteö „gerecht" wirb nur wenig ober gar
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1

gleiche SBejei^nimg gebrauten wir aud) für bie Velofjnung einer

guten ober geredeten £anblung.

©trafen nrie Velolmen —
- btibt Vergettungsljanblungen —

fönnen vernünftig ober unvernünftig geübt werben. Von bem

<&taak, bem berufenen SKeprftfentanten fojialer ober politif($cr

Vernunft, fönnen unb muffen mir bas erftre verlangen, @r erfüllt

biefe gorberung nur bann, wenn er bie ©träfe in gefellfd)aftltd)em

Sntereffe, §um allgemeinen Vorteile geftaltet. ©efdjie^t biefes,

bann ftraft er richtig, ober mit anbxzn 2öorten er iibt^ geregte

Vergeltung.

2Bas aber verlangt bas öffentliche SBoI)!, bie allgemeine

©idjerljeit oon ber ftrafenben £l;ätigfeit be§ Staates? -ftidjts

anbres als bie 2lufred)tl)altung ber ©trafgefefce burd) Vefämpfung

bes Verbrechens ober mit anbem SBorten Vergütung fernerer

(SJefekesoerlefcuug feitens bes Verurteilten (ne peccetur). ©traft

ber ©taat nur ber Vergeltung wegen, fo ftraft er, ba ©träfe unb

Vergeltung gleidjbebeutenb finb, nur um §u ftrafen, mit anbem

SBorten er befennt ft<$ gu bem ©afce: ©träfe ift ©elbfigwed. £)tefes

wiberftreitet aber ber unleugbaren £l)atfadje, ba$ bie ©träfe an=

gebro^t ift, bamit bk ©trafoerbote befolgt werben unb fo bie

9fied)tSorbnung aufregt erhalten bleibe.

©ered)te Vergeltung ift gleidjbebeutenb mit gerechten ©trafen.

Die geregte ©träfe ift aber feine aubre, als bk notwenbtge, Das

ift bie burdj bie ßebensintereffen ber ©efeUfc^aft bebingte, welche

in ben formen bes ©trafgefefcbuc^es trjren Slusbrud finbet. 3öie

biefe fokalen £ebensbebingungen burd) bk ©träfe allein erfüllt

werben fönnen, Ijaben wir bereits oben bemerft.

©er ©taat barf um feiner felbft willen feine gefefcwtbrige,

feine verpönte antifo§iale §anblung bulben. £)ie 9fod)tswibrigfeit

berfelben genügt, feine ©trafgewalt gegen ben 9?ed)tsbred)er ju

entfeffeln, in Söirffamfeit §u fefcen; feine ftrafenbe ^ätigfeit rjängt

nidjt von einer Verfd&ulbung im ©inne ber abfoluten ©traftljeorie

nichts gewonnen. @S liegt barin nur bie $orberung, bafj bie ©träfe ober 33er*

geltung bem SRedjte entfpredjen foH.

Um aber non einer geregten ©träfe reben gu fönnen, muffen wir biefer erft

einen groetf fefcen; benn bie ©eredjtigfeit fann ftdj nur äußern im anpaffen

ujrer Mittel an einen oeftimmten 3roecf. 2)arau3 folgt, bafj nur bie Sraetfftrafe

geregt fein fann, nid)t aber eine anbre ©träfe, reelle, wie bie SSergeltungSftrafe,

auf Verfolgung eineä 3roecfe§ »erbtet.
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ah; bie über ben Übeltäter »erhängte ©träfe fott fein Unwerts,

urteil, leine SJUßbilltguug ber twrltegenben 3Jlifeti)at bitben, fie

bejwecft trielmeljr Sftepreffton ber twm Übeltäter befunbeten t)er=

bred)eäfd)en Neigungen unb triebe.

üttadjbem ify auf foldje Seife meine Slnfid^t t>on Qmä unb

Söefen ber ©träfe bargelegt §ahe, will tdj es unternehmen, bie jur

Vertetbigung ber Vergeltungstfyeorie t)on einem i^rer l)eroor=

ragenbften Vertreter aorgebradjten ©rünbe ju wtberlegen unb bie

gegen bie Swecf'ftrafe erhobenen ©inwenbtmgen ju bekämpfen,

galten wir uns, um unferm $iele nätyx §u fommen, äunädjft an

bat), was ©ontag (ZI 494 ff.) jur Verteibigung ber Se^re

von ber t)ergeltenben ©erecljtigfett vorbringt.

,,©o bleibt benn" — fagt ber genannte Verfaffer — „ba bie

übrigen relativen Xfyeovieen (auger ber $efferungs= unb 2lbfd)recfungs=

t^eorie) einen Stnfprud) auf SBerücffidjtigung ni$t mefyr ju ergeben

vermögen, nur nod) bie abfolute ^eorie als einige unb aud) allein

richtige SEfjeorie übrig" ufit).

2luf ©eite 498 faßt er feine ^Ausführungen über bas t>on ü)m

rerteibigte ©trafprin^ip in bie folgenben ©ä|e jufammen:

1. „£)as Verbredjen begreift biejenigen redjtswibrtgen

§anblungen, weldje im (Staate mit ©träfe bebroljt finb.

2. 3Me ©träfe ift SwariQ gegen ben redjtswibrigen Sßillen

unb rietet ftd) als fotdjer gegen bie SHedjtsfpIjäre bes Verbrechers.

3. SDas ©trafmaß beftimmt ftdj ausfd)lteßlidj nadj bem

rechtlichen SBerte beö Verbredjens.

4. ©omit ift ber gwecf bex Strafe nur Dfaalifterung ber

©ere$tig!eit „allein ni$t einer über ben -üJienfdjen waltenben,

allmächtigen, bie liefen ber fütlidjen ©djulb ergrünbenben, fonbem ber

ftaatlidien ©erec^tigleit, bie im Volle unb feiner Kultur i^re @runb=

läge l)at, bie bas Sftedjt fefet um bes Volles willen unb bas Verbredjen

[traft, um bie Sfladjt unb bie Autorität biefes $ed)ts §u betätigen.

5. 2lls ©trafmittel fielen bem Staate alle Dfacfytsgüter bes

Verbrechers gleichmäßig §ur Verfügung, unb gu verlangen ift nur,

baß fie ben guftänben, oen Vebürfntffen unb Slnfdjauungen ber

Nation entfpredjen unb ben gmeäen gu genügen vermögen, welche

mit ber ©träfe erreicht werben foßen.

6. ©rforberniffe eines {eben ©trafmittels finb, baß es ber

gemeinen Meinung als empfinbtidjes Übel fidj barfteHe, unb baß

es nidjt t)erfd)led)tere."
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Wlit ber Sfle^rgal)! biefer ©äfee werben fid) faft alle Ränget
ber relativen £f)eorieen einoerftanben erklären; unb wenn in ben

gorberungen ©ontag's bie Vergeltungsleljre in i^rem heutigen

©taube iljren oollen 2lusbrucf finbet, fo !önnen wir uns über

fol$e 2lnnäl)erung ber beiben Sager nur von bergen freuen, unb

eine Einigung, fo weit eine foldlje als Vorbebingung einer bm
Vebürfniffen bes £ebens entfpredjenben Reform tmfres SDeutfdjen

9?eid)S=©trafgefet3bud)S fid) als Üftotwenbigfeit erweift, bürfte faum

meljr einem ernften 3^eifel begegnen.

prüfen wir bk Folgerungen im einzelnen, wetdje ©ontag
au§ ber abfoluten £()eorie ableitet, fo ift t>or allem mit Ve=

friebigung gu fonftatteren, bafc er einen 3roecf ber ©träfe anerfennt,

unb ba{3 biefer bei nötiger ^Betrachtung fid) nid)t oon bem „ne

peccetur" ber relatioen £f)eorteen unterfdjetbet.

Veftel)t ber gmä ber ©träfe in ber „Sfoalifierung ber ftaat=

liefen ©eredjtigfeit, in ber Vetl)ätigung ber Wlafyt unb Autorität

biefes $e<$tes" (©. 498), fo ^eijst biefes M praltifc^e überfefet:

2Bir [trafen, um bk ©trafgefe&e aufregt gu erhalten unb auf foldje

Söeife bie 9ied)tsorbnung §u fdjüfcen, mit anbern Porten, wir ftnb

bemüht, Verfünbigungen gegen bk ©trafoerbote, Verlegungen ber

9?ed)tSorbnung l)intan$ul)alten. 2)as ne peccetur ift fona$ audj

bas 3^ öer ÜOn ©ontag vorgetragenen Se^re r-on ber gerechten

Vergeltung.

yiifyt im (Sinflange mit ber Slnfdjauung ber ^ofitbiften fte^t

ber ©a|, ba$ bas ©trafmafc ftdj ausfdjliefcliä) naä) htm rechtlichen

Sßerte bes Verbrechens beftimme. SDtefe gorberung ift geeignet,

ben ber flafftfdjen ©djule gemalten Vorwurf, fid) aßgu fel)r mit

bem Verbrechen ju befdjäftigen unb barüber ben Verbrecher aus

ben Slugen §u oerlieren, gu begrünben. (Ss ift unnatürtid), Ver=

bredjer unb Verbredjen oon einanber ju trennen. £l)at unb Später

gehören gufammen, vok llrfadje unb Sötrfung. £ie £l)at ift Ijäufig

olme genaue Kenntnis iljres Urhebers, feines (Stjarafters, feiner

9JJotioe ufto. faum erflärlid) unb t)erftänbli<$, fte erhält burd) iljn

erft bas richtige (Gepräge. SDie 2lrt unb Sßeife bes Verbrechens

anberfeits befunbet bie feinbfelige 9ftd)tung ber t>erbredjerifd)en

©efinnung; fte ift inSbefonbre ein Sftafjftab für feine ©efäljrlidjfeit.

@in an unb für ftdj fe^r fd)werer Eingriff in bie $ed)ts=

orbnung lann im §inblicf auf bk ^erfönltdjreit bes Jäters fel)r

an Vebeutung oerlieren, wäl)renb umge!el)rt 2)etifte oon objeftio
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geringer Vebeutung im .ginbltcf auf geroiffe @tgenfcf)aften bes

Delinquenten feljr ernfte Beurteilung uerbienen unb bk t-ollfte

richterliche (Strenge er^eifdt)en.

Slufjer ber Sd&roere bes Verbrechens, feiner Vebeutung für bie

©efeflfdfjaft, ift bei Veftimmung beö ©trafmages bie 3ntenfität

bes üerbre<$erifdjen SBiUenö %u berücJfic^tigen. $laü) ben objeftben

©rünben ber Strafbarfeit rietet ftdj bei unbeftimmten Strafgefefeeu

ber (Strafrahmen, nad) ben fubjeftben ©rünben bie 2lusmeffung

ber (Strafe innerhalb ber gefefclidjen Strafgrengen. SSir ftnb bal)er

t»erfud)t, im ©egenfafce gu Sontag §u behaupten, baß bas ©traf«

maß fidj ni<$t nur nadj bem rechtlichen äöerte bes Verbrechens,

fonbern au<$ nad) bem rechtlichen (ober fokalen) Unwerte bes Ver=

bredjers beftimme. 10
)

2Bas madjt eine £l)at §um Verbrechen? 3§r antiforaler

Qnljalt. 2öie nrirb bas Snbbibuum §um Verbrecher? Durdj Ve=

t^ätigung feines antifojialen SBillens. Die Strafe als Mittel gur

Überroinbung bes Verbrechens unb gur Vefämpfung bes Verbrechers

liat fid) bem ©rabe ber fojiaten geinbfeligfett, wie fie in ber 2trt

bes Verbrechens in bem babei lunbgegebenen äBiUen bes Ver=

bredjers gur @rfd)einung !ommt, anjupaffen. Singriff nnb Singreifer

beftimmen bas Sflaß bes aufeuroenbenben Slraftaufroanbes, ben

Umfang ber Kampfmittel. Wlit dlefyt fteEt baljer t). geuerbadj

bie ©rage ber ©efaljr als Sttaßftab für bie ©röße ber Strafe auf,

unb unterfdjeibet §tt)ifd)en objeftben unb gurifdjen fubjeftben ©rünben

ber Strafbarfeit.

prüfen mir nunmehr bie oon Sontag gegen bie relatben

£l)eorieen erhobenen ©inroänbe.

©rbticfen mir ben gvoeä ber Strafe in ben fo oft gebrauchten

§roei Sorten: „ne peccetur", verfolgen mir mit bem Strafen bk

2lbfidt)t, baß berjenige, melier bas ©efefe gebrochen fyat, fid) nidt)t

10
) 3Jlan fottte annehmen, bafj gerabe eine Setyre, tüte bie 33erge(tung§*

tljeorie, welche in ber ©dmlb ben 3Jtafcftab erblicft, notwenbtg f)ätte, biefeS

Moment, t>a% twrjugSweife im ^Bitten be§ SfyäterS ju fudjen ift, buret) genauefte

©jploration von beffen ^erfönlidjfeit gu ermitteln. 2)a8 (Ergebnis biefer Unters

fudmng, wobei bie bie (Scfyurb tne^renben wie minbernben ©rünbe forgftiltig

gegeneinanber abgewogen würben, wäre oorauöfidjtlid) tjäufig ein berart tnilbeö

Urteil, wie eS fid) mit ben Sfatereffen ber ©efeUfcfyaft nic^t «ertragen mürbe.

©anj anberö freilief) gcftaltet fiety baö Vcrt)ältntö, wenn jum 3Ka^ftab ber

fubjeftioen ©trafbarfeit bie ©efcU)rlid)Jeit beö Jäters gewägt wirb.
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metjr tn gleicher Söeife aerfeljle, fo !ommen wir bamit ber 23e=

tyauptung, bie ©träfe verfolge SBeffenmg, fel)r nal)e.

2Bir belennen uns aber aud) §u bem anbtm ©runbfafce, bafe

bie ©träfe tyrem ^Begriffe nadj ein Übet fei
11

)/ fo wie wir antf) an

btm anbern ©a£e fehlten, bctfc bas SBerbredjen, gegen weites

bie ©träfe ftd) richtet, eine anttfo^tate, gefellfdjaftsfeinblidje

fianblitng fei.

2lus aW bem ergibt fid) bk Folgerung, baf$ wir mittels £etb =

^ufügnng ben $erbred)er wm weiteren föedjtsoerle^ungen abgalten

wollen.

SDie $ertetbtger ber 23efferungsftrafe begeben bzn geiler, bafc

fie Sßerbredjen unb ©ünbe ibenttftgieren unb infolge biefer SBer*

we$felung tnoralifdje SBefferung als Aufgabe ber ©träfe betrauten,

ftatt mit fogiater ober bürgerlicher Sbrreltion fid) gu begnügen.

Über bie gel)lerl)aftigleit biefes ©ebaljreus Ijaben wir uns l)ier

mct)t weiter aufhatten; es genügt, ben offenfid)tlid)en geiler §u

nennen, um bie Söefferungsftrafe als 3rrle§re 8U be§eic&nen.

Über SBefferung geljen bk Slnftdjten belanntlidj fel;r aus--

einanber. Söcnn autf) lein 2lnl)änger ber ^ß^ilofop^ie non

©djope uralter, fo pflidjte td) bennod) feinen 2lnfdjauungen hti,

bie er über biefe unfre grage in fotgenben ©ä£en ausfpri^t:

„'sDurd) Wlotive läßt fid; Legalität erzwingen, nid)t 9JZoraütät

;

man lann bas §anbeln umgeftatten, nid)t aber bas eigentlidje

2£ollen, weitem allein moralifdjer SSert gufte^t." „Wlan lann bas

giel ntdjt neränbern, bem ber SBiüe guftrebt, fonbern nur ben

2Beg, bm er ba^in einklagt. Wlan lann bem ©goiften geigen,

bafj er burd) aufgeben Heiner Vorteile gröfjre erlangen werbe;

bem SBosljaften, ba$ bie SSerurfadjung frember 2tibm gröfjre auf

ifyn felbft bringen werbe. Iber ben Egoismus felbft, bte $osl)eit

felbft wirb man feinem ausreben."

„£)ie Wlotm beftimmen nidjt ben (Sljaralter bes -ättenfdjen,

fonbern nur bie @rfd)einung biefes @l;arafters, alfo bk Saaten.

SDiefe geljen ^eroor aus bem (£l)aralter, ber bk unmittelbare @r*

Meinung bes SBittens ift."

n
) @3 gebort $um begriffneren SBefen ber £)rot)ung, bafj fie ein 31t

fürdjtenbeö unb gu metbenbeS Übel in 2lu§fid)t fteEt , bafj fie ein abfcf)recfenbe3

Moment in fidt) trägt; ttyut bie ftaatlidje ©trafanbroljung btefeS nidjt met>r, bann

l)at fie i^ren ftrafred)tlid)en 6inn eingebüßt.

9tfittelftäbt Z II 426.
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„toex (S^arafter be§ 9ttenf<$en tfl fonftant; er bkibt berfelbe

ba§ gange ßeben l)lnburdj." . . .

„SBloß in ber 9ftd)tung unb in bem Stoff erfährt fein ßljarafter

bie fdeutbaren -Jftobififationen, welche ^golge ber $erfä)iebenl)eit ber

Lebensalter unb i^rer SBebürfniffe finb. SDer 9ttenfdj änbert fid)

nie; wie er in einem gaEe geljanbelt l)at, fo wirb er unter oölltg

gleichen IXmftänben (ju benen jebodj auä) bie richtige Kenntnis

biefer Umftänbe gehört) ftets wieber Ijanbeln."

SDem ©efagten §ufolge wirb legale ober bürgerliche SBefferung

barin &u befielen Ijaben, baß in bem Sträflinge wirffame ($egen=

motbe gegen ben SBerbreäjensreiä gefRaffen werben, unb biefes Qkl

foH erreicht werben burdj ba§ Strafübel. SDiefes ^inwteberum tann

in pofttioer 3uf^gung tim% ßeibens befielen, wie biefes ber gaU

ift bei ber £obes= unb bei ber Sprügelftrafe, ober auä) in bloßer

@ntgiel)ung ober Söefdjränfung oon Sfadjtsgütern, wie bei 5ßer^)ängung

von (Selb* unb greifyeitsftrafen.

Waty ber 2lbfdjrecfungst§eorie follen jene ©egenmotioe

oorgugsweife burd) ©inwirfen auf bie ftnnltdje Seite bes 3flenfdjen,

burdj Erregung ber gurd)t oor ber Strafe unb ujren folgen

erzeugt werben. 3nbem fie bie anbre Seite ber ^ttenfd&ennatur,

bie geiftige, außer ad)t läßt, oerfällt fie in eine (Sinfeitigfeit, bereu

beklagenswerte folgen ftd) in Sßerro^ung unb Sßertierung ber 33e=

ftraften äußern. 12
)

2)ie gorberung, im Straf^aufe and) anbre gaftoren wirffam

ju madjen, welche ben Sweä oerfolgen, antifojiale -ättottoe ab-

§ufd)wäd)en ober §u oerbrängen nnd burd; fokale gu erfefcen, ober

oor^anbene fogiale Wlotivt §u ftärlen unb gu fräftigen, mit anbren

SBorten, auf (Seift nnb £erj einzuwirken, neben ber gurd)t oor

ber Strafe beffre (Srfenntnis unb fanftre ©efü^le ju wecfen, lann

gewiß nidjt ol)ne weiteres als unberechtigt jurücfgewiefen werben.

2)iefetbe oerbient oielmeljr oolle Slnerfennung, unter ber $orauS=

fefeung, baß foldje SBeftrebungen ftdj auf bte gefefcltdje Söefferung

12
) ©ontag (ZI 488) oerurteitt bie 2t&fd)retfung3tfjeotie mit ben

treffenben SBorten: „Sie 9l&fdjretfung mujj, wenn fie ßei ber überaus t>er*

fdjiebenen SlbfdjretfungSbebürfttgfeit ber 2ftenfdjen roirlfam fein miß, 5U ©trafen

greifen, welche t>a% »on ber ©erecfytigfeit gefegte SDiafj weit überftfjreiten, unb

wirb, allmäpd) ju immer gröjjrer §ärte gebrängt, julefct in ©raufamfett unb

Brutalität ausarten, oljne jemals ityren ßroetf ganj ju erreichen."
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befäjränfen, unb in ifjrer Verfolgung ber (S^arafter ber ©träfe

alz empftnblidjes Übel oollfommen geroatyrt werbe. 13
)

3n btefen ©c&ranfen galten Rdj bie £au§orbmmgen unfrer

beutfdjen ©trafanftalten, roeldje ©ottesbtenft, ©eelforge '*), ©d)ul=

unterridjt 15
) unb getüerbli^e Untertoeifung ber ©efangenen üorfeljen,

unb ©eroöljnung berfelben an Drbnung, 9fatnlid)feit unb

2lrbeitfam!eit ben 2tnftatt§organen jur Sßflidjt mafym.
Wlit biefen @inrid)tungen unb Slnorbnungen finb bie ftrengften

SBeftimmungen über Slrbeit^roang, über den Sßerfeljr bes (Befangenen

nadj äugen, über @inf$ränfung ber @£tragenüffe, über SBeftrafung

Don £au3orbnung§tmbrigfeiten uftt). roo^l üerträglidj unb lönneu

besljalb mit ©runb leine SBeanftanbung finben.

gelter, roeldje von 2lnl)ängern ber SBefferungst^eorie begangen

würben unb namentlidj barin §u fudjen finb, oa$ moralifdje unb

legale SBefferung miteinanber oerroe^felt unb mit ber £l)atfadje ber

Unt)erbefferliä)fett nidjt gerechnet rourbe, fallen nidjt ber ftaatltdjen

Regelung unfres ©traffloEjuges gut Saft, fie finb melmel)r auf

Sftedmung einzelner ©trafanftaltöt)orftänbe gu fegen, roeldje fidj oon

)3
) ^Bürgerliche SBefferung ober Legalität fann nadj bem ©efagten ebenfowo^t

burd) ©inflöfjen oon $urd()t wie burdj SBelefyrung, beibringen beffrer ©rfenntniö

herbeigeführt werben. %n beiben liegt eine $orre!tur ber 2Jloth)e unb augteid)

ein ©inwtrfen auf baS ^anbeln, nid)t aber eine Stnberung be§ eigentlichen SßiffenS.

„SBon aujjen lann auf ben Sßillen nur burd) SDtotioe gewirft werben. 2>iefe

lönnen aber nie ben Söitten felbft änbern .... 2ltfeg, mag fie fönnen, ift alfo,

t>a% fie bie Stiftung feine§ (Strebend änbern, b. i. machen, bafj er ba3, wa3 er

unoeränberlid) fud)t, auf einem anbern SBege fud)e, al3 bisher." «Schopenhauer.

„Velle non discitur", fagt ©eneca.
14

) 3)a§ 2flafj ber religiöfen $ürforge für bie (befangenen, n)ie foldfje in

ben meiften beutfdEjen ©trafanftalten geübt wirb, entfpridjt ber allgemein an*

erfannten $orberung, bafj bie ©träfe nid&t oerfc^Iecf)tern ober aud) nur ber

Sefferimg fyinbemb in ben 28eg treten bürfe.

SSgl. ©ontag (Z I 499). ©ine SBerwafjrlofung ber ©efangenen in

moralifdjer, wie in religiöfer £inftd)t würbe eine weitere SSerberbni§ berfelben

zweifellos jur $olge fyaben.

15
) S« ©ewäfjrung beä ©djulunterridE)t§ werben bie »ernünftigen ©renjen

m. ©. überfdjritten, wenn bie 2Uter§grenje &u weit geftedt, wenn ferner bie

©dfmlpflid)t auef) auf genügenb unterrichtete unb fur^eitige ©efangene atö*

gebefmt wirb.

Stürben, wie id& twrfdjfage, bem Bud&tfjaufe nur inforrigible Sjnbimbuen

jugewiefen werben, fo bürfte m. @. bafelbft ber ©d&ulunterrid&t gu gunften ber

Arbeit ganj unb gar in SSegfaE fommen.
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ber ibeaten (Seite ber 33cfferungöt^eorie btenben unb §u SJUfjgrtffen

verleiten liegen.

•ftadjjbem t$ in Vorfteljenbem mein Urteil über bie beiben

£auptformen ber gwedftrafe abgegeben fyabe, brause t<$ §ur Ve*

fämpfung ber gegen bie relativen ©trafttyeorieen erhobenen @in=

wenbungen nur weniges mel)r Dor^ubringen.

yiafy ber Vetyauptung r-on ©ontag (Z I 486) vermögen bie

relativen Xfyeoxieen bem ftaatticljen ©trafred&t leine innere

geftigfeit unb beffen ©runbfäfeen feinen bauemben Veftanb ju

geben. 2lls erfter ©runb biefer angeblidjen ©dfjwädje wirb am
geführt, bajs fie, anftatt auf bie gegebenen 2^atfad()en, auf bas ber

Vergangenheit Slngeprenbe ftdj §u befdjränfen, im wefentüdjen mit

einer äufcerft ungewiffen Brunft, mit bem, was fidj etwa ereignen

fönnte, rennen.

SDiefer Vorwurf entbehrt jeber Vegrünbung. Sßie fdjon weiter

oben näfyer ausgeführt mürbe, mahlen bie Sln^änger bes gvoefc

gebanfens gum Sttafjftab ber ©träfe bie ©efäl)rii$!eit unb ftnb

fdjon aus biefem ©runbe gelungen, bie oerfloffene ^anblung unb

bie jur 3^ ^rer Verübung oor^anbene ©efinnung bes Jäters

eingeljenb §u prüfen. 3§ncn daraus einen Vorwurf gu madfjen,

bafj fie bei Veftrafung bes begangeneu Verbredfjens, bas ja bod&

nidjt me^r ungefd&eljen gemalt werben fann, auä) einen Vtt(f in

bie gufunft werfen, inbem fie bte SBieberljolung jenes t)erl)inbem

wollen, erfd&etnt mir nidjt xefyt oerftänbtid&. 3U(^tigt bo(§ audj)

ein r-erftänbiger Vater fein Einb niäjt blofj in ber 2lbfiä)t, üjm

we^e gu t^un ober ftdfj hei ityn in *ftefpeft ju fefcen, foubern

üorjugsweife in ber 2lbfi<$t, basfelbe oor weiteren gestritten ju

bewahren. 3)ie ©träfe verfolgt auf bie erwähnte SBeife tyxen

oberften 3 roetf, Da§ ne peccetur, fie leiftet auf fotd[je 2lrt, was

©ontag (©. 498) ber Vergettungsftrafe nadjrülmtt, bag fie nämtid)

bas Slnfeljen bes ^ed&tes aufredet erhält unb fräftigt unb in bem

Verbredfjer bas ©efül)l feiner Slb^ängigfeit tyeroorruft unb baburd)

Vefferung an^uba^nen geeignet ift.

SDie oon ©ontag (©.487) ben Sßofüioiften beigelegte ©ruiü>

anfdjjauung, bafj ber Btaat bie allgemeine ©idjerfyeit ju erhalten

t-erpftidjtet ift, unb bie in bem Verbredfjen Ijeroortretenbe $efal)r

für biefe ©idjerljeit befeitigen mufj, wirb woljl au<$ oon ©ontag
unb feinen 3lnl)ängern geteilt werben, ebenfo, bag bie ©träfe bas

^ierju geeignete Mittel fei. SDeun barüber ^errfdjt boä) fein ©treit
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im ©ebiete bes ©trafred&ts, baf$ bie ©trafgefe^e gut 2lufred^t=

Haltung bes (Bemeinwefens, §ur ©id&erung ber D^edjtsorbnung

gegeben finb unb gut @rrei<ä)ung biefer ityrer 2lbftä)t alle Bürger

mit ©träfe bebrofjen unb ben 33erbrecljer ber ©träfe unterwerfen.

SDafc bie Sßerteibiger ber gweefftrafe bk ©träfe als bas aus=

fd&liejsttdfj geeignete Mittel §ur Haltung ber ^ed&tsfidfjerljeit be=

trauten, ift burä) bk be§üglid)e SBeljauptung ©ontagS nidfjt

erwiefen. 2Bol)l aber ift in ben ©afcungen ber oon Sßrofeffor

t>. £ts§t tn's 2ehtn gerufenen internationalen friminaliftifdjen

Bereinigung in 2Irt. II, 3iff- 3 gefagt:

„SDie ©träfe ift eins ber wtrffamften Mittel gur SBefämpfung

bes SBerbredjenS. ©ie ift aber ntdjjt bas einige Mittel, ©ie barf

baf)er nidjjt aus bem 3^föw»^ ll^nge mit ben übrigen Mitteln gur

SBefämpfung, tnsbefonbere mit bzn übrigen Mitteln §ur Beratung
bes Verbrechens geriffen werben."

Sinei) gefyt ©ontag triel §u tt>eit, wenn er behauptet, bas

begangene Verbrechen werbe twn uns nur in S8etra$t gebogen als

ein Slngeidjen gefährlicher ©efinnung, unb bk ©träfe Ijabe weiter

leinen Qro^d, als bie wiebertjotte Vegeljung twn Verbrechen ju

üerpten. 2Bir wollen bas Verbredjen beftraft wiffen als antifogiate

gefellfd)aftsfeinblid)e ßanblung, welche als fol$e bei ©träfe verboten

ift unb §um ©d&ufce ber Sftedjjtsgüter beftraft werben mufj, mtnn

nid)t bas ©trafgefefe fein 2tnfef)en vertieren unb bk ©trafbroljung

jebe äöirlfamleit verlieren foll. Sftidfjt bas Stnjeid&en gefäljrttdjjer

©efinnung foll nad) unfrer Stnftdfjt geftraft werben, fonbern bie

Vettyätigung foldjer ©eftnnung als Eingriff in bie ^edjtsorbnung;

aüerbings foll fie uns §ugleid) bm äßeg jeigen, bk rid&tige ©träfe

§u ftnben, b. i. Diejenige, welche bk von jebem Verftänbigen

gewünfcljte gotge l)aben foll, bag fie nifyt wieberl)olt gu werben

brauet.

$&mn pgeftanbenermafeen bie Vertljeibiger ber relatben

Sljeorieeu in Hm Verbrechen bie Vorausfe^ung unb Veranlaffung

ber ©träfe unb in biefer bas Mittel pr Verbred)ensbefämpfung

erbtiden, wenn fie ferner bk ©röfce unb ©dfjwere bes Verbrechens

wie bie Qntenfttät bes t>erbrecl)erifd)en SßiEens bie ©trafbarfeit

begrünben (äffen, fo fd^eint mir bamit bo<$, was ©ontag in

Slbrebe fteEt, ber notwenbige 3ufammenl)ang §wifdfjen bem 3Ser=

brechen unb ber ©träfe audjj in btn fogenannten relattoen ©traf*

ttjeorieen nadjjgewiefen.
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©ontag begrünbet feine gegenteilige Meinung mit folgenben

©äfcen: „ÜRidjt aus bem Sßerbredjen allein, fonbern audj aus ga^l*

reidjen anbern £anblungen läßt ftd& eine bie Qut\xn\t bes 9fted)ts=

lebeng gefä^rbenbe ©efinnung entnehmen unb nid)t immer unb

unbebingt weift bas Sßerbredjen eine fotd)e ©efal)r auf. Slnberfetts

ift bie (Strafe, audj wenn man fte als Mittel ber ©id^erung an=

ernennen wollte, bod) niemals bas ausfd)ließltdj ba§u geeignete

Mittel, $Demna$ ift nidjt einjufe^en, weshalb nur bas Sßerbredjen

einen 2lnlaß §ur ©träfe bieten unb nur bem SBerbredjer gegenüber

bas ©id)erungsmtttel ber ©träfe gur SInwenbung gelangen foll."

©in £eil biefer ©inwänbe ift bereits oben burd) bie SBemerfung

wiberlegt, ba$ bie Slbfidjt ber Spofitüriften keineswegs barauf

gerietet ift, redjtswibrige ©eftnnung ju ftrafen, fonbern trielmeljr

nur bie ^Beseitigung foldjer als SBeranlaffung ftrafredjtltdjen (Sin=

fdjreitens in'S Sluge gefaßt wirb. 2tudj madjt es bo<$ einen l)immel=

weiten Unterfd)ieb, ob bloße ©efinnung §um ©egenftanb ober nur

jum 9ttaßftabe ber ©träfe gemadjt wirb.

Unb — fo frage iä) — üerfä^rt ©ontag triel anbers, wenn

er bas ©trafmaß nadj bem re^tlidjen Sßerte bes SBerbredjens

beftimmt l)aben will? (©. 498.) 2öas beftimmt benn ben 2ßert

ober bie ©djwere bes Sßerbredjens? -ftidjts anbers als bie in il)m

liegenbe @efal)r für bie ©efettf^aft.

„$on ber SBidjttgfeit, bem Umfang, ber gntenfität unb

permanens ber ©efaljr ^ängt bie (Sröße ber ©trafbarfeit ab/' wie

geuerbad) ftd) ausbrüdt.
16

) 2Bir, 2lnl)änger ber Sroeäftrafe, 9e
f)
en

nur infofem nodj einen ©djritt weiter, als wir nid^t nur bie

©efäfjrlidtfeit bes Verbrechens, fonbern aud) bie im oerbredjerifdjen

SßiUen liegenbe ©efatyr bei SluSmeffung ber ©träfe berü<Jfid)tigt

wiffen wollen. 17
)

16
) Dr. Seuerbadj, 2et)rbud) be§ peinl. 9te$tS. 5. 2luft., §104, ©.99.

17
) Sie $rage, ob ba§ Verbredjen ober ber Verbrecher DbjeJt ber ©träfe

fei, beantwortet ftd) in lefcterm ©inne fdjon auö bem llmftanbe, bafc bie ©träfe

in SeibenSjufügung befielt unb aI3 foldje notroenbig eine Sßerfon, nidt)t eine

feanblung als ©egenftanb »orauSfefct. 2ßtr ftrafen alfo, richtig auögcbrücft, nitf)t

ba§ Verbredjen, fonbern wir ftrafen ben Verbrecher beö Verbrechend roegen ober

baS Verbredjen am Verbrecher.

25er redjtlidje SBert be8 VerbredjenS, ber nadj ©ontag ba§ ©trafmafe be*

ftimmen foll, liegt DorgugSroeife in ber ©efinnung, im SßiHen beS Verbrechers.

SöaS madjt eine §anblung, einen 9Bitten§aft gum Verbrechen? 2)ic SRedjtäs

raibrigfeit be§ SBiUenS, beffen Präger ber VerbredjenSurljeber ift. £afjcr ber
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2)te grage, weshalb nur bas SBerbreäjen, unb niä)t audj anbre

&anblungen, welche bie 3 ll^uuft bez D^edjtslebens gefäljrben, einen

Slnlafj gur ©träfe bieten, beantworten wir in twtter Übereinftxmmung

mit ©ontag baljin, bafj bie eigentümlichen SBebürfniffe jeber gett,

ber gefamte jeweilige ^ultur^uftanb ber Nation bie ©ntfdjeibung

barüber abzugeben §abe, auf welches Unrecht, b. i. auf welche anti=

fokale ^anblung ©träfe §u folgen Ijabe. (Z I 495)

£amit erlebigt fid) aud) bie grage, warum nur bem $er-

bredjer gegenüber baö ©idjerttngsmittet ber ©träfe gur SInwenbung

!ommen foH.

SBenn wir §. 23. gegen ßinber, £rinfer, ©eiftesfranfe, weldje

bxt 9?eä)t3orbnung ebenfalte gefäljrben fönnen, eine Strafe nidjt

t)erl)ängen, fo gefdnetyt biefe§ einfad) am bem ©runbe, weil ok

Strafe ntdjt va% richtige Mittel gegen ^edjtöftörungen ift, weldje

uon folgen ^erfonen ausgeben, unb weil uns gegen fie anbre

3roang3mafmal)men jur Verfügung fielen, welche beffern unb

ft(^ern (Srfolg t>erfpred)en als bie ©träfe.

SBenn wir in ber ©träfe ein ©idjerungsmittel erblicfen, fo ift

bod) bamit nid)t behauptet, bafe wir bie erforberli^e ©id^erung

einzig unb allein von ber ©träfe erwarten ober bafe wir jebem

<&iü) erungömittel om ©l)aralter ber ©träfe beilegen wollten ober

müßten. SDie ©träfe l)at üielme^r als <&ü)u& unb Kampfmittel

gegen Unrecht nur einzutreten, wenn lein anbreö Mittel ftd) als

guretdfjenb erweift ober ein fold)es überhaupt nid)t gegeben ift
17

)-

(Snblid) foUen nad) ©ontag (©. 487) bie relativen ^eorieen

e§ unerllärt laffen, warum ©träfe bann noc^ eintritt, wenn eine

©efaljr gar nidjt meljr gu befürchten ftel)t, weit etwa ber Sßerbredjer

im begriffe ift, ausguwanbern ober ftdj reumütig unb gerrmrfdrt

geigt ufw.

S)ic t)on ©ontag vermißte Antwort lägt ftdj olme ©d)wierig=

!eit geben. S)as ne peccetur gilt eben nicfyt nur für ben $oH§ug,

grojje llnterfdjieb, ben baä ©efefc ftatuiert, o& 5. 35. eine Rötung t)on einem

3Jienfcf)en mit geiftiger Sfteife, ober Don einem £inbe ober einem ^rrfinnigen, 06

mit Überlegung ober aus $atyrläffigfeit, in -ftotroetyr ober aus freiem antrieb

oerübt mürbe. 2lu§ bem gleiten ©runoe, wegen 2Men3beftf)affent)eit beö

£f)äter8, fann 2)iebftaJ)t, etroa im 9iücffatt oiel työfyere (Strafe al3 Rötung oer*

bienen, obgleich lettre ^anblung einen t>iel tieferen (Singriff in bie 3ie$t3*

orbnung alö bie erftere bebeutet.

") Spring, $er Stoecf im 9ted)t, 33b. I 6. 486 ff.

3eitfc§rift f. t>. gef. ©trafrec&tSro. XVHI. 21
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fonbem aud) für bk Sbibrofmno, ber ©träfe. ©ie lettre foß bie

9)iel)rl)eit ber Bürger oou SBerbredjen abgalten. 2)iefe 2lbftrf)t

(©eneralpräoention) oermag nur bann erreicht ju werben, wenn

bie angebrol)te ©träfe gegen jeben oljne Slusnaljme, ber fie t)er=

wirft fyat, in SInwenbung gebraut wirb. SDiefes erforbert nadj

unfrer 2lnfi<$t bas öffentlidje Qntereffe ober bie ©tdjerljeit bes

Sftedjtsbeftanbes innerhalb ber ©efettfdjaft, unb bamit ftimmt bie

2Infd)auung ber ©egner überein, bie ©ontag in beut ©a£e gum

Slusbrud bringt, bas ^ec^t als SBtllenSgefek muffe als foldjes oer=

nunftgemäJ3 in feinem 2lnfe§en unb SBeftanbe aufregt ermatten

werben gegenüber bem Ungeljorfam, bem Unred)t. 5)ie £errfdjaft

bes ^edjtes ju betätigen, beffen 9ttadjt ju behaupten, fei bk erfte

SPflidjt bes ©taates. SDiefe gorberung würbe von um nie be=

ftritten unb wir fnüpfen an fie au$, vok gegeigt, bie richtige gol=

gerung.

2BaS bie ©trafmittel anbelangt, fo fagt ©ontag mit 9^e$t,

baj3 als foldje bem ©taate bie fämtlidjen Sftecfytsgüter bes 58er=

bredjers gur 2Bal)l fielen.

2)te ©runbfäfce, nad) welken fie gur Slnwenbung §u fommen

Ijaben, beftimmen (idj nad) ber 9Mur ber ©träfe als 3roedl)anb=

lung unb ber i^r gufommenben (Stgenfdjaft eines Hebels.

SDanadj ift von oerfd)tebenen ©trafmitteln bas gwecfmäfjigfte

ober wirffamfte ju wählen, unb wenn Die §u ©ebote fteljenben

©trafarten gleiten Erfolg oerfpredjen, fo ift berjenigen ber Sßorgug

ju geben, welche als bas geringere Uebel erfdjeint. ($s folgt biefe

gorberung fdjon aus ber $üdftd)t, bafe 23öfes ober Uebles fdjon

aus fitttid^en ©rünben nur fo weit zugefügt werben barf, als biefes

jur @rreid)ung eines Ijöljeru Qtotäz unbebingt notwenbig ift,

ferner aus bem natürlichen ©runbe, baft ber Btaat, welker bie

meiften ©trafen, namentlid) bie galjlreidjen greiljeitsftrafen, als

Uebel felbft ju foften befommt, fein gntereffe §oX, baffelbe obne

$lot gu fteigern ober §u oergröfeern, wol)l aber baffelbe, fo weit

bies unbefdjabet bes angeftrebten Qvoeää guläffig erfajeint, gu

milbern unb gu verringern.

Qn gunften ber £obeSftrafe möchte id) auger ben oon ©on=
tag angeführten ©rünben auf ben 3JU6ftanb lunweifen, bafc bei

aufgehobener £obesftrafe bie äBieberljolung eines mit lebenslang^

lieber greiljeitsftrafe oergoltenen tobeswürbigen Sßerbredjens , ba

biefe nid)t meljr gefteigert werben fann, unbeftraft bleibt, ferner,
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baf3 ber für 2lbf<$affung ber £obesffrafe häufig geltenb gemad)te

Einroanb, bafj au<$ otme fie ber gtoetf üoHfommener Unfcf)äbUcIj=

mad&ung erreid)t roerben fönne, burdf) gatjtreidje Erfahrungen bes

©egenteils grünblid) roiberlegt tft, unb baß biefem Irrtum fd)on

mandfjes £eben t)on ©efängnisbeamten jum Opfer gefallen tft.

3)er ^rügelftrafe oermöd)te td) bas 2Bort erft bann ju reben,

wenn mir ber SBeroeis ityrer üftotroenbigfeit geliefert märe.

9tteine Erfahrungen an oier fel;r großen ©trafanftalten SBanerns

unb SBürttembergs fpred&en bafür, bafe man biefe rof)e unb bar=

barifd()e (Strafe fetbft in ben ©efangenenpufern als 3u^^t!U^e ^

redjjt root)l entbehren lönne. llmforoemger bürfte ein genügenber

©runb bafür ausfinbig gu madjen fein, biefelbe als orbenttic&es

(Strafmittet in bas Strafgefefcbud) eines ^ulturftaates beö 19. gatjr--

lumberts aufzunehmen.

£)er Sßottgug ber grettieitsjtrafe befielt in SBefd&ränhmg ber

perfönlidjen greitjett bes befangenen unb in pofttioem 3raan9e -

SDie t)erfd)iebenen 21rten ber greityeitsftrafe ftnb burd) bie 3Ser=

fdj)iebenl)ett bes 9ftaßes jener SBef^ränlung unb biefes groanges

bebingt.

5Dtc Slnmenbung l)öt)eren ober nieberen 9Jlaßes von Eingreifen

in bie perfönlidje greil)eit nrirb vernünftiger SBeife von ber Empfind

tidtfeit unb Empfänglidf)feit gegen fold)e Einmirfung abhängig

gemacht.

$on einem SDurdf)fd[)nittSmaß fotdljer 9^ei§bar!eit gegen bie

Einbrüde ber greif) eitsftrafe, rote es erfahrungsgemäß bei ber großen

9M)rf)eit ber ©efefcesübertreter fid) finbet, ausgeljenb, fommen mir

gu einer 2lrt oon greiljeitsftrafe, meldte bie Siegel $n bitben Ijat,

unb §u %xvei anbexn Strien, von benen bie eine jenes -Sflittelmaß

ftrafenber Einroirtung überfteigt, bie anbre bagegen baffelbe ni$t

erreicht.

SDie regelmäßige ober orbentlidfje greitjeitsfirafe foHte bas @e=

fängnis (ober Einfperrung) fdf)tedf)tf)in, bie gefd)ärfte bagegen bas

gud)tf)aus unb bie gemilberte greit)eitsftrafe bie geftung bitben.

3$ l)abe °*efe nteine 2lnfd)auung in einem befonbern 2lttf=

fafee: „lieber ©d)ärfung unb TOtberung ber greifjeitsftrafe" (ZXIII

906 ff.) näljer begrünbet unb ausgeführt, auf meldten td) ber £ürge

roegen tyier einfad? 23e§ug netmte.

2)te 2lrt ber $reit)eitsftrafe nad) ber ©dfjroere bes S8erbred)ens

ober na<$ ber Sebeutung biefes für bie Sfted&tSorbnung ju vt-

21*
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ftimmen, l)alte iä) für einen groben gefyter, ber einen rationellen

©trafoollsug ausliefet, wie idj ju wieberljolten 9Men §u be-

weifen mir angelegen fein lieg
18

). v

2luf einem anbern als bem twn mir t>orgefd)lagenen 2Bege

werben wir !anm §u einer bnrd)greifenben Differenzierung ber in

nnferm 9t<St.©J8. twrgefeilten Slrten ber greif) eitsftrafe gelangen

lönnen.

SDie ausfdjliefjtidje Slnwenbung ber 3uW<*u£ftrafe anf $n=

forrigible mürbe, was f)ier -nod) angebeutet werben foll, bie SBer-

binbung t>on ©^renfolgen mit biefer ©trafart in allen gällen als

Sitläfftg erffeinen taffen, womit bem von ©ontag (©. 508) be*

llagten üJiifeftanbe abgeholfen würbe, ba§ nad) unferm bermalen

geltenben $.<St.®.23. mit feiner einigen ©trafart (Sfyrenfolgen

unbebingt t)er!nüpft finb.

2fod& bie t>on 3Jttttetftäbt (Z II 435) für bie 3B$$au6»

ftrafe als Hauptinhalt »erlangte gwangsarbett würbe burdj bie

ü)r von mir §ugebaä)te 23eftimmung ifyxe Söegrünbung erlangen.

Über SÄusmeffimg ber gretljettsftrafe tyabe tdj meine 2lnftd^t

u. a. in einem Äuffafte, betitelt: „(Strafenfnftem auf fogiologifd;er

©runblage" (Z XVII 3. fieft) baln'n ausgefprodjen, es empfehle

ftdj, ben ©nmbfafc, ba% bie ©efä^rliätfeit
19

) bes 23erbred)ens unb

bes SBerbredjerS ben Sttafjftab ber ©trafbarleit gu biiben Ijabe, §ur

gefefclidjen ©ettung ju bringen unb jur Herbeiführung gröfjrer

@in§eit in ber 9fad)tfprecf)ung bei (Gelegenheit einer Stoifion litt*

18
) 2lud) 9tfittelftaebt (ZU 434) fjftlt bie Dreiteilung ber ftrafbaren

^anblungen nad) S8erbred)en, SBergeljen unb Übertretungen für fd)led)tt)in unju*

reidjenb, einer folgerichtigen ©rabation ber $reit)eh3firafen jur ©runblage $u

bienen. ©. aud) Stuart, (Sntro. eineö ©ef. über ben SoH^ig ber $rei(jeit&

ftrafen. (Einleitung ©. VI ff.

19
) t). §euerbac§ in

f. Seljrb. be§ peint. 3t. §103 fagt: „$)er allgemeine

3fted)t§grunb be§ S)afein3 aller bürgerlichen ©trafen ift bie -Kotroenbigfeit ber

2lbn>enbung ber ©efafyr für ben rechtlichen 3u f*
anb. Dafjer bie ©röfje ber @e*

faljr ber 2ftafjftab für bie ©röfje ber ©träfe."

$ßon bem ©runbfafce beö ne peccetur au3gel)enb, finben wir e§ felbftuers

ftänbltd), bau bie ©träfe für fernere 93erbred)en fyöfjer al§ für leiste gegriffen

werbe, weil aus ber SBieberljolung ber erftern gröfjrer ©ctjaben alö au& ber

Sßieberljolung ber lefctem für bie ©efeUfdjaft &U beforgen ift unb ebenfo felbft*

nerftänblidj, bajj bie Senacität beö verbredjerifdjen SÖßiUenö bie ©träfe ert)öl)en

mufj wegen ber baburdj begrünbeten f)öl)ern 2Bal)rfd)etnlid)Jeit ber SBerbredjenS;

roiebertjolung.
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fers 9l<5t.@.V. ©trafgumeffungsgrünbe mit binbenber Äraft auf=

aufteilen
20

).

2)en ©traft)oH§ug anlangenb, fo befinbe idj mity mit©ontag
in fo ja^Ireid;en fünften in twKfter Übereinftimmung, baß id)

feinen Ausführungen nur wenige (Sinwenbungen entgegen§ufefcen

2lls befonbers jutreffenb möchte idj feine Vemerlungen über

bk ©rengen ber Humanität, über bie bem ^Religionsunterrichte im

©traftyaufe anguweifenbe (Stellung, ferner feine 3ur"cftoeifung

bes Vorwurfes, bafe bk Verurteilten im ©efängniffe gu gut ge=

galten feien, Jjertwrgel)oben l)aben. Sind; was ©ontag über ©e=

ftaltung ber 3U($l^usftrofe (©. 519) ausführt, oerbient notten

VeifaH. dagegen lann idj feinem Verlangen, „baf3 lein eljrtofer

Verbrecher ins ©efängnis unb umgelegt lein nidjt e^rlofer in bas

3ud;t^auS gebraut werbe," nid)t beipflichten, ©efängnis unb QufyU

l)aus foHen fid), wie weiter oben bemerlt, burd) bas Wla$ bes $u

übenben ©traf^wanges ooneinanber unterfdjeiben, biefer aber burd)

ben vom Verbrecher ausgeljenben 2Biberftanb, burd) feine $orrigi=

bilität ober Snlorrigibilität beftimmt werben. ©Ijrlofe ©efinnuug

fdjltefct bürgerliche Vefferung no$ leineswegs aus unb maä)t bes=

§alb leine Verfdjärfung ber gewöhnlichen greiljeitsftrafe (Gefängnis)

notwenbig 21
). SDie Verüdfidjtigung ber bem Verbrechen }U ©runbe

liegenben ©efinnung inoolm'ert meljr ober weniger ein fittli$es

SBerturteit über jenes, welche Vebeutuug wir ber ©träfe nidjt bei=

gelegt wiffen wollen, gür uns fyat bk ©efinnung infofern 2ßert,

als wir baraus einen ©djtufj auf bie ©efä^rlidjlett bes Jäters

20
) 2lud) 3ftittelftäbt (Z n 444 ff.) flogt über bie faft unbegrenzte

SBeite ber gefeilteren ©trafjumeffungSgrenjen in t*en metften gefeilteren ©traf:

anbrorjungen, nne über bie baburef) oeranlafjte IXngleictjrjcit ber Sfteefftfpredmng.

©r »erlangt beSrjalb, „bafj bie ©efe^gebung bie ©trafpmeffung aus bem bt§*

rjerigen S3cretcr) r)aItIofcr relatioer Unbeftimmtrjett gu beftimmtern, feftern, engern

©trafnormen gurüdfüfjre."

21
) SÖHttelftäbt (Z II 436) fprtdt>t ftefj bagegen au§, naefj ber erjrlofen

©eftnnung beö Delinquenten bie Dualität ber $reirjeit£ftrafe 511 beftimmen. @r

fagt: „Dem ©trafricfjter bie Sßflicfyt aufjuerlegen, naö) ber inbimbueHen ©efinnung

gu fudjen, au§ melier bie fonfrete ©traftrjat innerlich rjeroorgegangen, um banati)

bie entfpredjenbe erjrenljafte ober efjrlofe ©pejie§ t>on ^reirjeitSentstermng urtei*

lenb gu finben, rjeifct bie unterferjeibenben Berlinale ber ©trafarten auf gänjlier)

ungreifbare, rein fubjeftioe ©efütjle unb ©timmungen rabijieren 3U ro ollen."
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gießen fönnen unb baburdfj einen SD^agftab für beffen Strafbarfett

gewinnen.

©e^r ridjtig urteilt ©ontag (©.519) über bie befangenen«

arbeit, ©eine SBebenfen gegen Stufeenarbeit teile itf) nid^t unb

mödjte fie namentlich für (inforrigible) gü^tlinge als bie fäjroerfte

Arbeit empfohlen ^aben unb jwar um fo meljr, ba biefe einanber

burd) moralifdjje Anftecfung ntdfjt rool)l me^r gefäl)rlidj werben

fönnen unb burdj genügenbe unb ftrenge Auffielt nad) meinen

Erfahrungen $uü)t unb Drbnung redjt wofyl unter i^nen audj

aufcerljalb ber 3ud(jtl)auSmauern lann aufregt erhalten werben.

2öas bie Verwenbung bes 2lrbeitSgefrf)enfes (9?ebent)erbienft,

Sßefulutm) gur Vefdfjaffung üon (^tragen ufjmitteln anbelangt, fo

bürfen wir biefe 2lrt ber Verwenbung um beswillen nid^t gängtidj

ausfcpefcen, weit mir fonft ©efarjr laufen, bie 2lrbeitsbelot)mmg

ifyrer guten SBirfung auf fjleifg unb 2Bol)lt)erl)atten §u berauben.

3mmerl)in aber foHtc bie in sJiebe fteljenbe SDispofitionSbefugniS

im gud)t^aufe unter ^Beobachtung ber foeben geltenb gemalten

$ücffid&t in tlmnlidjft enge ©renken geroiefen werben.

Über bzn Söert ber @m§ell)aft benfe i$ ebenfalls anbers als

©ontag. tiefer will fie junä^ft §ur Verfd)ärfung ber QufyU

fyausftrafe angewenbet wiffen, von ber Annahme ausgeljenb, ba$

biefe &aftweife unbebingt von ber übermiegenben 3a^ oer ®es

fangenen, namentlich ber untern ©tänbe, als brücfenbes Uebel

empfunben werbe.

SDa nid)t geleugnet werben fann, bafc bie 3etten^aft t)on fef)r

trielen Verurteilten nicf)t fernerer als bie 5Mefttol)aft getragen,

üon fetjr trielen fogar als 2öoI?ltljat empfunben wirb, fo eignet fie

fid) nid)t als allgemein giltiges ©dfjärfungsmittel.

3ugegeben mag werben, bafj (Singel^aft ber Verfd&ledjjterung ber

befangenen üorjubeugen vermöge, bafe burdfj fie Drbnung unb 2tuf=

fid)t in ber ©trafauftalt erleichtert werbe. SDafj fie eine ^ebuftton

bes 33eamtenperfonals ermöglid&t, ift mir neu unb ftimmt nidjt

mit meinen eignen ^Beobachtungen unb SBa^rneljmungen. Slud^

ftel)t ben ermähnten Vorzügen unb Vorteilen ber 3*ffcn$aft e"ie

Slnja^l tion nid)t gu unterfd&ctfcenben 9^a$teilen entgegen. 3$
nenne t)ier nur bie erpl)te ©efa^r fejueller Verirrungen, femer

bie ©efafjr geiftiger ©rfranfung, ©rfd^raerung bes ©ewerbebetrtebs

burd^ SBefd&ränfttng ber Arbeitsteilung, ^oftfpietigfeit bes üBaues

unb bes Betriebes t)on 3ßß^9^ngntffen.
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Darum foßte t)on ber (Singel^aft nur bann ©ebrau<$ gemalt

werben, wenn biefelbe unleugbare Vorteile gegenüber ber 5Meftb=

Ijaft oerfpridjt.

3^ größter SBorgug befielt in ber Vergütung moraltfdjer 2Iu=

ftedung. liefen gwed 311 erretten, bebarf es aber burdjaus niä)t

einer Sfolierung aller Verurteilten, fonbern nur beseitigen, welche

mit 2tnftecfung§gift behaftet finb unb bamit anbre bebrotyen. Unb
felbft von biefen ift feine weitere Snfeftion gu beforgen, wenn jte

gu ben Snforrigiblen gehören unb nur mit ihresgleichen in 33e=

rü^rung gebraut werben. Die £aftfrage lann nur burä) r>orgän=

gige ßlafftftfatton glücflicl) unb erfolgreich gelöft werben.

9laü) Verbriugung ber ^ntorrigiblen in bie gucfjttyäufer be=

barf es in ben ©efängniffen nur ber 2Iusfrf)eibung unb ^folieruug

ber für anbre gefährlichen Snbiwbuen; gu biefen gehören ©igen*

tum§- unb ©tttlicPeitsoerbredjer, ferner ftreitfüdjtige unb gewalt-

tätige ©ubjefte.

Daß ©emetnfdjaftslmft, naä) obigen ©runbfä^en angewenbet,

bie il>r fon ben unbebingten 2lnl)ängern bes Seßenljaftfnftems nad)=

gefagten ©efaljren unb üftadjteile nidjt notwenbig nadj fidj gieljt,

ba$ beweifen mir bk ftatiftifc^en Hebungen über bie gatljrung

ber aus ,gol)ena$perg entlaffenen 3i^ftau§gefangenen, meift aus

©etegenl)eitst)erbrecf)ern befte^enb. gür biefe, welche it)re Strafen

in unbefdjränfter ©emetnfrfjaftsljaft oerbüßen, beregnet fiel) inner=

§atb eines 5jäl)rigen 3eitraumes (1886/87—1890/91) eine m&
faUs^iffer t>on ««* 18,9 y&t, wä^renb ftd) bie Qofyl ber ^ejibir-en

für bie güd&tlinge ber Subwigsburger Slnftalt, wo bas2 gemifdite

fiaftfoflem &errf$t, auf 61,6 p<& fteßt.

S)ie t-on ©ontag empfohlene ßlafftftfation ber befangenen

in 5Mefttol)aft nad) -ättafjgabe iljrer großem ober geringern $er=

berbt^eit ift ein Dtng ber Unmöglidjfeit, rvk bie ©efdjtdtfe bes

fogenannten ®enfer= ober ßlafftftlationöfoftems le|rt. 2He klafft*

fifation in gemeinfamer £aft lann fidj lebiglid) auf bie legale 3?üfc

rung ber (Befangenen bzfofym unb auf fold)e als ein wichtiges

görberungsmtttel für ben Sirbettsfleiß unb bie l)auSorbnungsmäßige

gü^rung ber (Befangenen wirlen.

3>m ®egenfa£e §u ©ontag wünfdjte id) behufs Differenzierung

ber beiben §auptarten ber greiljeitsftrafe, bie in § 15 unb § 16

»f. 2 unb 3 bes 9t.©t.©.33. über ^Befestigung ber befangenen

getroffenen SBeftimmungen beibehalten. Dtefelben werben bann,
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wenn beibe ©trafen na<$ bcn t>on mir gemalten S8orfdf)lägen

werben angewenbet werben, erft re$t als brau^bar unb jwecTmäfnc;

fid^ ermeifen.

2)ie SBebenfen, wetdjje ©ontag gegen bie (Sinrtdjjtung ber vor-

läufigen ©ntlaffung äußert, bürften trieUeid)t burdjj bie natijfteljenb

mitgeteilten ftatifttfdjen Zotigen über bie (Srgebniffe biefer 3nftttu=

tion in Württemberg befd)wid(jttgt werben.

3m gangen finb feit Einführung be§ 9l©t.©.S8. am württem=

bergigen 3u$tl)aufe £ubmig$burg nnb feinen üftebenanftatten bis

31. 3Jffirj 1896 von 9195 (Irbeitö^au^ 3u$t|>au& nnb ©efäng=

nisO ©träflingen 938 b. i. 10,2 p(St. vorläufig enttaffen nnb ift

gegen 19, b. i. ca. 2 p(5t, bie Entlaffung wiberrufen worben.

$on 323 vorläufig entlaffenen, über beren gütjrung wäl)renb

eines 5 jährigen 3^ranmeö nadj SBeenbigung ttjrer ©trafen @rfun*

bigungen eingebogen würben, l)aben fidlj 186 ftraffrei gehalten unb

finb nur 64 nadj) Ablauf ber Urlaubsjeit wieber beftraft worben.

3m SBerbredjensgrabe wteber ftraffäEtg würben nur 9 beurlaubte,

b. i. ca. 2,8 pßt.

©er gefamte ©trafnacfylafj für 782 beurlaubte beregnet ftd)

auf 411 3al)re, 4 Monate, 18 £age.

©er ©taatssufcfjufj, ben hu Untergattung . eines ©trafgefan=

genen erl)eif$te, betrug für hen in 23etrad)t gezogenen 3tttabf<$nitt

biirdfrfdjnittlidj pro 3a^r 262 WIL 57 $f. unb ergibt fidf) fonadfj

eine ©efamterfparnte «n ©traftwUgugsfoften infolge ber oben be-

regneten ©trafnad&Iäffe tum 108 016 Tlt 74 Sßf.

3$ fyabt biefer meiner SBeredmung a. D. bie SBemerfung an=

gefügt, es wäre von l)ol)em 3ntereffe, tonnten wir in gleicher Sßeife,

wie über bie Vorteile ber bebingten Enttaffung, eine 23eredjnung

bes materiellen ©djjabens aufteilen, wetd&er tagtägltdfj ber ©efett--

f$aft burd) red)tgettige, b. i. burdfj ok auf 9ftä)terf:pruä) beru^enbe

Enttaffung ungebefferter unb unüerbefferlidjer 3«bioibuen nadj)

2lblauf üjrer ©trafeeit gugefügt wirb 22
).

©ie oorläufige Entlaffung, wetdfje ftdjj nur oom ©tanbpunfte

ber relativen ©traftljeorieen begrünben läßt, fyat, wie gezeigt, bie

f<$önften Erfolge biö^er gehabt, welche burdf) jeitgemäfee gortbtl=

bung uub Erweiterung ber @inria;tung zweifellos nodf) beträdjjtitdj)

zxtyöty werben fönnten.

22
) ©utac&ten übet tjorläufige (Sntlafftmg t)on <3td)art in bcn blättern für

©efängmÄhmfce. m. XX ©. 293 ff.
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prüfen wir nunmehr bas Ergebnis unfrer oergletdjenben

Unterfudjung, fo finben wir, ba$ bic fünfte, über bie wir mit ben

2InI)ängern ber abfoluten ^eorie übereinftimmen ober o^ne be=

fonbere ©ajwterigfeit uns einigen fonnen, in triel gröfjrer $al)l

ftdj oorftnben, als foltfje, über bie wir uns im ©egenfafee ju tljnen

beftnben ober oorausfiä)tltd) uns mit iljnen nidjt §u oerftänbigen

oermögen 23
). 2)er alte ©dmlftrett §wif$en bem „Punitur quia

peccatum est" unb bem „Punitur ne peccetur" Ijat, wk o. ßisjt

fid) ausbrücft, genau benfelben wtffenfdjaftlidjen unb »raftifdjen

SBert, als wenn bie &gte fid) barüber ftreiten wollten, ob fie feilen,

tiamit ber Traufe gefunb werbe ober aber weil er !ran! fei
24

).

SDie Sßerteibiger ber gwetfftrafe fönnen, olme fidj etwas gu

oergeben, fid) aufy §u bem ©afce befennen: Punitur quia pecca-

tum est, unb bie 2lnl)änger ber SBergeltungsftrafe, weldje biefer

bie Aufgabe guroetfen, baS 3^ed^t in feinem 2lnfel)en unb 33eftanbe

aufregt gu erhalten gegenüber bem Unred)te, bem Ungeljorfam,

befennen ftd) bamit §u bem ©afce: Punitur, ne peccetur, ba

Sl^tung oor ben ©trafgefefcen unb -ftidtfüerlegung ber le|tern ooH=

lornmen gleid; ift. £>as eine wie bas anbre fann nur mit ber

gwedftrafe erreicht werben.

2)em ^prin§ipe ber ßlaffifer, bafj ben !D?a§ftab ber ©träfe hk

Xfyat, ber 2Bert bes oerlefcten Sfadjtsgutes, ber ©rfolg ber £anfc

lung Mibe, ftnb biefelben majt nur burd) bie auty oon ilmen oer=

t^eibigte ^ütffattsfcprfung, fonbern oor allem aud) baburdj untreu

geworben, baß fie Ue fubjeftioen ©rünbe ber ©trafbarfett, nament=

lid) bie Unterf$eibung jwifd^en dolus unb culpa, unb bamit ben

©influß ber oerbred)erifd)en ©efinnung beS Jäters auf hk £ölje

ber ©träfe ebenfalls anerfennen unb gelten laffen.

") Sludj bürften unfre Ausführungen ben 23eroei§ bafür erbracht fjabcn,

bafj ber £)etermini§mu3 feine3roeg§, rote ängftlidje ©emüter fürchten, 31t einer

SIbfdjaffung be§ ©trafredjteö führen roerbe. ©in ©trafgcfe|bud), auf betermis

niftifdjer unb fojtologifdjer ©runblage in unferm «Sinne aufgebaut, roürbe fidj

nur in rcenigen ©tütfen, aber in fetjr üorteiltjafter SBeife tum bem gegenwärtig

giltigen ©trafgefefce unterfrfjeiben.

3)te 33ernnrflid)ung be§ von un§ angeftrebten 3roe<Jgebanfen§ n* »H««

©tabien ber ©träfe mürbe beffen SBirffamfeit unb bamit bie ©idjerfjeit ber öffent*

liefen Drbnung unb ©id)er£)eit groetfettoö namhaft ertjöfjen unb bamit einem

längft gefügten unb oft auSgefprodjenen Sebürfniffe bie erfetynte SBefriebigung

»erfd^affen.

u
) t>. Si*at, Se^rb. be§ SDeutfö. ©trafr., 6. Stuft. ©. 66 ton. 9.



330 ©trafanjklt&Sireftor Stuart.

Unb fo, glaube iäj, brausen nrir bie Hoffnung nidfjt aufgu*

geben, bafe unter benjemgen, -roeldje bereinft ju bem großen unb

ttrid)tigen SBerfe einer 9torifion unfrei 9i<5t.©.SB. berufen fein

werben, eine Einigung über biejentgen ©runbfäfce erteilt werbe,

auf benen allein an ©trafenfnftem ftdj aufbauen läßt, roeldjes t\m

Erfüllung ber Aufgabe ber ©träfe verbürgt, — ber Aufgabe näm=

lid), ein !räftige§ unb nrirffames Mittel jur Slufre^t^altung ber

^edjtsorbnung wie gur SBefämpfung i^rer geinbe ju bilben 25
).

25
) 5E)iefe 3ut)erftcf)t wirb nod) baburd) beftärft, 1)a% atte ober nafjqu atte

Umftänbe, roeldje nad) ber SInftdjt ber ^laffifer bie fuBjeftbe ober objeftioe ©traf«

barfeit be§ Verbrechens beeinfluffen, jugletct) eine größere ober geringere ©efätyrs

lidjfeit be§ Verbrechens ober feines Urhebers, roonad) bie Sßrafttfer ba§ ©traf*

mafj beftimmt Ijaben motten, begrünben.



9.

lug (Bamttttttm ite£ ütntffytn Mitttlalttt$.

S8on SImtSgeridjtSrat Dr. grauen ftäbt ju 33re§Iau.

So genau wir über ba§> Zettel- unb Sanbftrei^erraefen bes

Mittelalters unterrichtet ftnb, fo ungenügenb ift unfre Kenntnis

oom Gaunertum biefer geil 9^ur über eine Slbart be§ lefetem:

ben bezüglichen Zettel, verbreiten ber Liber Vagatorum auö

bem 16. 3al)rljunbert unb beffen Vorläufer: ®a§ Safeler SÄate

manbat aus bem @nbe be§ 14. 3>al)rl)unberts !

), bie (Sljronif beö

Mathias t). ßemnat aus ber Mitte bes 15. 3al)rl)unberts 2
) unb

Sebaftian SBrantö 9tfarrenfd)iff ein fetteres Sid&t teuerer $eit

§ahm auü) bie Mitteilungen bes 2lrä)h)ar Dr. SB uff §u Augsburg

aus einem ungebrucften Std&tbud&e bes bortigen Stabtarä)it)S 3
)

mannen fcptenstoerten (Sinbltd: in btefeö (&tbkt bes mittelalter-

lichen Gebens eröffnet. Sftadj 33 uff § Mitteilungen gab es in 2lugs=

bürg fdjon am anfange bes 14. $al)rl)unberts eine im $erl)ältnts

jur bamaligen (Sinroo^nergatyl t)on 16—17 000 Seelen gafylreidje

klaffe t)on bunfeln ©riftengen, bie unter allerlei Masfen unb $er=

fleibung ben Aberglauben unb \)k ßeidjtgläubigfeit bes SBolfes ge=

roerbsmäfng ausbeuteten. Sogar bie ©pifcnamen, bie biefe 33e=

trüger im Sßolfsmunbe führten, fommen %um £eil f$on in bem

*) ®er Liber Vagatorum unb ba§ 93a§Icr SHatgmanbat abgebrüht unb

fcefprodjen in: 2löe*SaIlemant, £)a§ beutftf>e ©aunectum, 1. 23b. Seipjtg 1858.
2
) Duellen §ur Bauenden unb beuten ©efd&idjte, TCndfjen 1862, II, 101

bis 126.

3
) „SBerBredjen unb 33er&red)er in 2lug316urg in ber feiten &älfte beS

14. 3(ü)t^unb*rt«/ in ber geitfd&rift be§ §iftoriftf)en Vereins für ©djraa&en unb

STCeuburg, IV, 160 ff. 2lug3burg 1877.
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2lug§burger 2ld)tbuä)e vox% ein Söeroete, in roie frülje $ett bie

gerooimljeitämäßige $erübung~ biefcr ©djnrinbeleien l)inaufreid)t.

(£in mtf)t öer^n9ereö ^^er w* mau oen m^ oem $ctgabunbentum

t>on jetyer oerqutcften fonftigen Sitten gaunerifdjer ^Beseitigung bei=

meffen bürfen. ©eioerbsmäßige Diebe, geiler, galfäjfpieler, 23auern=

fänger unb anbres gaunertfdjeö ©efinbel bitbeten geroiffermaßen

eine SBegteiterfdjetnung ber ©ntnriäelung bes ©täbteroefenö. $er=

gebenö fud^t man trofebem in ber Sitteratur be§ ÜUtittetalters naä)

einem 2lutor, ber fid) bie @rforfd)ung unb ©djUberung ber $raf=

ükn biefer ©auner fonrie iljrer SBerbinbungen jur Aufgabe ge=

madjt Ijätte.

Die emsige, freiließ anü) jut)erläffigfte Duelle über biefen

groeig beö ©aunertumä bitben bie offiziellen Sftegifter unb 2lufs

geidmungen ber mittelalterlichen ©tabtfdjreiber über bie in iljren

©täbten geübte ©trafred)t$pflege, befonbers feit ber Seit beö Über=

gang§ gur ^nquifition unb göltet, mit ber jtdj bei ben ©engten

bie SprotofoUierung ber freiwilligen ober auf ber Wolter erpreßten

©eftänbniffe ber aufgegriffenen ©auner über bie 2lrt ber SBerübung

iljrer $erbred)en, über fyx Vorleben unb itjre oerbredjerifdjen $er=

binbungen einbürgerte. SDo bie ©erid)t§fdjreiber bie Sluöfagen ber

Delinquenten geroölmltdj in gebrängtefter $ürge §u Rapier bxafyttn,

taffen aUerbingö biefe 5lufZeichnungen mannen nmnfdjenöroerten

2luffd)luß t>ermiffen, nic^töbeftoroeniger aber beftfeen fie fdjon raegen

il)rer Uumittelbarfeit einen großen !ultur= unb red)tsgefd)id)tli$en

SBert, unb e§ bleibt nur gu bebauern, baß von biefem genriß nod)

in größerm Umfange in ben ftäbtifdjen 2lrd)u>en tJorljanbenen

fnminaliftifdjen Material bisher nur feljr wenig an bie Öffentlich

teil gelangt ift. 2ßie banfbar fetbft bloße 2lu§§üge baraus oon

ber äöiffenfdjaft aufgenommen werben, geigen bie häufigen $8e§ug=

nahmen in rechts- unb futturgefd)id)tlid)en SSer!en auf ßlofes

bod) red)t unfnftemattfdje unb jufammenljangtofe Mitteilungen aus

bem Söreölauer ©tabtbudje be§ 15. 3al)rt)unbert3 „Hirsuta hilla

nova" im brüten Söanbe ber Scriptores rerum Silesiacarum.

Der ftrafred)tlid>e Qnljatt biefer no$ unebierten £anbfd)rift ift von

mir in ber 2Ibf)anblung „^Breslaus <5trafred)tSpflege im 14.-16. 3a^r=

4
) »uff a.D. fttfjrt ©.201 9 Älaffen biefer betrüget mit iljren <3m>

namen an, roäfyrenb bei ßemnat fdjon 26 oorfommen. (So feljr l)atte ftd) im

Saufe eines 3aljrl)unbert8 ber betrügtic^e SBettel entroic!elt.
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fjunbert" (Z X 1—35, 229—250) verwertet, in her ftd^ aufy bie nähern

Angaben über bie fianbfdfjrift fetbft beftnben. 2)ie naä)folgenbe

2lbl)anblung bilbet in getüiffem ©inne eine ©rgängung gu jener

friminaltfttfd&en, inbem fie bas in ber £irfuta enthaltene Material

über (£l)arafter, Drganifation nnb Verbreitung bes Gaunertums

im 15. 3al)rf)unbert §ur SDarfteHitng bringt.

2Benn man bie ^raftifen bes heutigen Gaunertums 5
) mit bem

r>ergletd)t, was uns hierüber in ben Urlimben aus bem Mittelalter

überliefert ift, gelangt man fe§r balb ju ber Überzeugung, baj3

nnfer heutiges (Gaunertum faum einen ßunftgriff unb ein Verfahren

fennt, bas nid&t fd)on bamals im ©djroange geroefen unb meifter=

Ijaft geübt roorben märe. 9hir bie tedmifdje lusbttbung unter=

f^eibet ük bamaligen von ben mobemen Gaunern. 3)ie heutige

Gaunergefellfäjaft befte^t aus lauter Spegialiften, fie Imlbigt, roie

in bem Sluffafce „SDic Verbrecherwelt r»on Berlin" (f. bie 2lnmer=

lung) bargelegt ift, bem Grunbfafce, bajs man es ju mir!lid)er Volk

lommenl;eit nur bann bringen fönne, toenn man nid&t auf allen

Gebieten unfidjer uml)ertappt, fonbern ftdj ein bestimmtes ga$ er*

tüä^tt, biefes grünblid) ftubiert unb bis §ur Vollenbung lernt. SDer

£af<$enbieb begebt feinen (Sinbrucl), ber @inbreä)er feinen £afdjem

biebftaljl. SBeibe galten es fogar unter i^rer äöürbe, bas Gewerbe

bes anbern ju betreiben. Von einer folgen «Sonberung ber t)er-

breä)erifd)en betriebe ift im Mittelalter wenig §u fpüren. 2lßer=

bings gab es auti) fdwn Damals ©pegialiften. Viele Gauner §. V.

»erlegten ft$ ausfd&lieftftdj auf ben ^irdjenraub unb erlangten im

folge ber beftänbigen Übung eine foldje gertigfeit im ©rbredjen ber

5lirdt>en, ba$ bie abergläubifcrjen ^td&ter auf $auberei inquirierten.

3m großen unb gangen aber neigte bas Gaunertum bes Mittel;

alters, ber D^id^tung bes Spalters folgenb, mel)r |u r»ielfeitiger

3lusbilbung bes 3nbir>ibuums. 2öie ber mittelalterliche Gelehrte

nicl)t feiten bas gange SBiffen feiner $eit, ber 5lünftler mehrere

ßunftgmeige, ber §anbroerfer bie ooUe £ecljmf feiner Hantierung

gu be^errfcljen pflegte, fo mar auc§ ber ©pifcbube bes Mittelalters

ber Siegel naä) ein Meifter in allen ©djüdjen unb kniffen bes

Gaunertums.

5
) SBir befifcen bafür in Dr. 3tt)6s£anenunt0 „2)eutfd)em ©aunertum",

2 33be., Sctpjig 1858 unb in bem Sluffa^e „SDie SScrbrcc^erraelt oon SBerltn"

Z IV unb V sroei tjortrefflidje Duellen.
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r

au enft ab t.

gür bk ©efdjicfltdjfeit ber bamaligen ^Dicbc befifeen nrir ein

3eugni§ in bem ©treiben, bas ber italienifc^e ßumamft Hubertus
SDecember aus gkag, wo er ftdj 1399 in ©efdjäften bes Herzogs

©aleajgo dou Sttaitanb auffielt, an einen greunb in ber Heimat

richtete, -ftadjbem er bie (Stabt, tljre SBeoölferung, ben ^eidjtum

an SBaren unb fonfttgen ^aufgegenfta^ben gefGilbert, fä^rt er fort:

„Slugenblidtidj befinbet fid) ber £önig t)on Ungarn nnb bk SBlüte

ganz $Deutfd)lanbs l)ter, nm hä ber Einigung ber 9ftarfgrafen t)on

9ttäl)ren gngegen §u fein, ©in fold)er grembenzuflufj gibt natür-

lidj ben hieben reid)lid)e -fta^rung nnb il)re ®efd[)idtid)fett roeifj bis

in bas ©e^eimfte einzubringen. Soor ü)ren Siften mujg man fid)

befonbers beim betreten ber 9ttärfte nnb 5lir$en Ijüten, ber alten

2BetSl)ettsregel eingeben!, ba% gefüllte SBörfen rafd& ßiebtjaber ftnben

unb nid)t feiten leer ju iljrem Eigentümer zurücffeljren
6
). Unge=

achtet ber iu'er bezeugten @ef$icflidjfett ber £afd)enbiebe, begegnet

man in ber £irfuta !aum jemals einem ©auner von Sßrofeffion,

ber ben £afdjenbiebfial)l ausfdjliefjlid) beixkh. S)ie meiften £af$en=

biebe waren gleichzeitig geroanbte ^G^marftsbiebe, geübte galfdfc

fpieler unb 3Jleifter in tafd)enfpielerifd)en (SJaunerftüddjen. ©o

Reifet es in ber &irfuta üon einem £afä)en= unb 3al)rmarftsbiebe,

ber mit brei anbern Kumpanen ©tel)lens unb Söetrügens falber in

©d)lefien unb Sßolen umhergezogen mar: „Siegen ftdj ©ulben

toedjfeln unb griffen babei bm Seilten in bas ©elb, unb tuo fie

jemanben tonnten betrügen, ba Ijaben fie es getrau." Offenbar

Jjanbelt es fid) bei biefem Sttanöüer, bas audj oon t)erfcf)iebenen

anbem ©aunern ber £irfuta beim ©piel unb ©elbjä^len ausge=

fü^rt mürbe, nicfyt um ein plumpes .gineingreifen in einen ©elb=

Raufen, bas fc^roerlid) tyätte unbemerft bleiben fönnen, üielmeljr um
ein feines ©aunerftüddjen berfelben ober älmlid&er 3lrt, roetdjes bie

heutige ©aunerfprad&e mit bem lusbrucf „(Sljalfenen ober (Sljilfenen"

bezeichnet
7
).

6
) 3ettförift für beutle ßulturgefd&icl)te. SUeue $olge. 4. 93b. ©. 107.

7
) (Sine ausführliche 33efd)retbung biefeS 9ttanöüer3 finbet ber Sefer bei

2t ö 6* 2 a l lernen t a.D. ©.200. ®leid) bem ©Ijalfenen gehörte auty ba§ foge;

nannte „©djottenfeilen" b. t). ber Sabenbiebftal)! in ©egenroart beS SSerfäuferö

gu ben fünften beö mittelalterlichen ©aunergeroerbeS. ©o rourbe 1495 in SBreÖlau

ein ergrauter ©ünber gelängt, ber fiel) in allen ©täbten, bie er auf feinen ©treif*

jügen burd) bie 2Jtarf SBranbenburg, ^reufeen unb bie öfterreicfyifdjen Sänber be*

rührte, bei ben Krämern SBaren üorlegen lief; unt> beim 2tuÖn)äf)ten unb <QanbeIn
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9?eben bem ©iebftaijl tritt tu ben Sfteajtsquellen bes SRittefc

alters fctum ein anbrer 3 lüe^9 De§ gewerbsmäßigen ©aunertumS

fo frü^eitig fyeroor als bas galfä)fpiel, roas fiä) f)inlänglidj aus

ber £eibenf$aftliä)fett erklärt, mit ber t)on allen ©täuben in ben

SErinfftuben, £a&ernen nnb ^rbatfjäufern bem ©ptel nm (Selb

gefrönt würbe. SBie aus bem SlugSburger ©tabtredjt t>on 1276

erftd)tlidj ift, ging felbft bk ©eiftlid&feit in ben Bter= nnb Söein?

fdjänfen bem ©piele nadj. £ier nnb im Slugsburger Sldjtbudje
8
)

finben mir anfy bereits nerfdjiebene (Sorten tum galfc^fpielern

aufgeführt : bie Regler, &äufler, ©cljolbrer, günfler, Popper nnb

bie 3Sierl)arterr bie l)auptfädjlid) mit fallen SSürfeln hantierten,

©elbft bie Sftiemenftedjer nnb ber Slusbrud: „Bauernfänger
7
' (Buren=

tjerrater) lommen fdjon in jenen Urfunben r>or. 2ludj in ber .gir*

futa begegnet man ben gewerbsmäßigen galfd)fpielern fo häufig rcie

ben £afdjenbteben. @S gab anfdjeinenb feinen ©auner r>on gaä),

ber ntäjt beibes nebeneinanber betrieben l)ätte. Biele beim Beutet

fdmeiben Behaftete bekannten im peinlichen Berljör, ba% fte nidjt

bloß ©te^lens falber, fonbern §ugleitf) gu betrüglidjem ©ptel auf

bie üUlärfte gebogen mären, ©ie führten gu biefem 3roeäe flcts

falfdje SBürfel unb harten, ja fogar bas Quetffilber hei ftd), raomit

fte bie SBürfel nerfälfd)ten. ©erabe bie gefährlichen, burd)trie=

benften unb nerroegenften Berbredjer, bie fidj im Berljör als be=

rüdjttgte ©traßenräuber unb 9faubmörber entpuppten, gingen mit

Vorliebe bem ©piele nadj. Nebelt biefen ^auptmataboren begegnet

man in ber &irfuta einer §al)lretdjen klaffe in ©emeinftf)aft roan=

bernber Bauernfänger, iljres ©taubes ©efeHen, ©Treiber, ©ölbner,

Boten, von benen geroölmliä) brei eine ©pielgefeHfdjaft unb in

großem ©efeHfdjaften eine Abteilung gebilbet gu fyahen fdjeinen
9
).

©iner l)ieß ber 9tteifter, ber jmeite Bloßer, ber brüte SUeljer.

Ijeimlicf) Keffer, Solche, §üte, TOfcen, ^teiberftoffe unb bergleidjen über bie

(Seite gebraut fjatte. -iftad} feiner 2lu§fage mar er biefem ©eroerbe 60 ^atjre

nachgegangen, daneben trieb er einen fdmmngfjaften £anbel mit gefällten

Würfeln unb war felbft ein routinierter $alfd)fpieler.

8
) Beitfdjrift *>«$ Öiftorifd)en SSereinS für (Sd&roaben unb Sßeuburg. 93b. 4,

6. 167 ff.

9
) ©afpar Älein, genannt Äuftoä, feines 3eid)ens ein ©Treiber, be!ennt

(1511) er fei bem falfdjen ©piet r-on S«8^ö auf nachgegangen, unb roo er

Seute fat), bie größere (Summen bei ftdt> führten, rjabe er fie feinen ©efetten jus

geführt.



336 . StmtSgertd&tSrat Dr. $rauenftäbt.

Sßon ben ©pielen, bie fie betrieben, werben am l)äuftgften bas

dtüfyxblatt unt> bas ©$opfen auf bem Saberfpiel erroälmt 10
).

Über bie Regeln unb bie betrügtiäjen Manipulationen bei biefen

©pielen gibt leiber bie §irfuta feinen Sluffdjiufj; nur fo tuet gel)t

aus tyx Ijerüor, bafj bie ©auner bas galfdjfpiel boppelt cuiönufcten,

inbem fie fidj ni$t nur gefälfdjter SBürfei unb harten bebienten

unb betrügende £anbgriffe gebrausten, fonbem audj mit Duecf=

füber beftrtäjene Sfadjenpfenmge, bie ©ulbenftücfen äl)ntic§ fa^eu,

gum ©infafe benutzen. 2ßie ftcl) aus ben 2Iusfagen ber 2)elin=

quenten entnehmen läfjt, fcfyeint namentlich bas (Stopfen ebenfo

üerbreitet wie einträglich geroefen §u fein. (Siner gibt an, er fyätte

mit anbem (Benoffen einen gutjrmann um 24 ©ttlben „gefdjopft";

ein anbrer fagt aus, mit ben fatfcfjen Sßürfetn Ijabe er nidjt fiel

rerbient, bagegen fyatte ilmt bas ©topfen in groei 3atyren mefyr

als ^unbert ©utben eingebracht. Wlit biefer ©umme meinte er

{ebenfalls nur feinen Slnteil an bem ©eroinn ber ganzen SBanbe,

bie aus 12 ©enoffen beftanb, beim in ber Siegel trieben bie ©piek

banben bas ©efd)äft auf gleite Leitung. 35od) fep es nidjt an

SBeifpieten, bafc befonbers erfahrene ©auner bie Bauernfängerei

auf eigne Sftedjnung betrieben unb aus ben (Srträgniffen bes ©e=

fd)äfts ft<$ Seute gelten, bie ilmen als @el)itfen unb (Antreiber

bienten. §8on einem folgen £auptfpteler, ber In ber ©aunerroett

ben Warnen „ber bicfe Hermann" führte unb nicfjt nur bas £aupt

einer weitoergraeigten galfcf)fpieterbanbe, fonbem augleid) einer ber

berücfjtigtften £afd)enbiebe war, gibt einer feiner 2ente fotgenbe

Betreibung: „($r fei ber anbem 2111er Bater unb fjabe triele falfdje

SBürfet bei jtdj. @r „x>orlege" bie anbem $nedjte (b. I). er machte

ben ©pielgenoffen (Mboorfdn"tffe, roofür biefe iljm ben ©eroinn

ober gettriffe ^rojente besfetben abliefern mußten), fei ben fingen

mit fallen SSürfeln unb bem ©djopfen an bie 30 Qafyre nafy

gegangen unb babei gum reiben 3ttaune geworben. @r fei ein

biefer fd)toarjer Mann, Ijabe bicfe furge giuger unb güfje unb faljre

ftets mit jroei hoffen biefem &anbel nad)."

2Bie no6) j)eute ber SDiebftaljl reidjlicl; ein SDrittcii aller Ber=

gel;en bitbet, ftanb er anä) im Mittelalter, obwohl naef) bamatiger

,0
) $a§ 28ort ift jebenfatlS baöfelbe nrie „©puppen" = auö^ieljen, plüm

bern, feetrügen. SRotf) in ber heutigen ©aiinerfpradje Reifet ber gewerbsmäßige

^alföfpieler „©dmpper", „^reif^unper". 2lr.6*2aircment a. 8. 6/275.
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iftedjtSanfdjauung bie t-erädjtlidjfte aller ftrafbaren £anblungen, im

Sßorbergrunbe ber oerbredjerifcben £l)ätigt"eit, nur baß ber ©elegeit=

^eitöbtebfta^l fetyr tuet meljr als gegenwärtig Ijinter bem gewerbs=

mäßigen gurücftrat §ier unb ba begegnet man in ber £trfuta

jungen 2euten oon lodern (Sitten unb fd)led)ter 2luffül)rung, bie

in ^rtoattjäufern unb SBabeftuben geflogen unb ben (Srlös in

©d)än!en unb grauen^äufern üergeubet fjatten. (Sbenfo waren In'n

unb wieber Dienftboten, Arbeiter ufw. an einem 3)tebftal)te be*

teiligt. Qnbeffen beftanb bie weitaus größte $al)l ber wegen biefes

SBerbredjens Slbgeftraften teils aus biebifdjen Soljnbirnen unb $upp=

Icrinncn, teils aus nagabunbierenbem ©eftnbel, bas auf frifdjer

Xfyat ober in ben Diebsljerbergen aufgegriffen worben war. 33iele

t)on iljnen waren non weither gefommen, Ratten Deutfd)tanb nebft

ben üftadjbarlänbern in allen 9^id)tungen burdjftreift, befaßen weber

einen feften 2ßol)nfi^ noä) einen Familiennamen, Ratten als ©pröß=

linge flüdjtiger $erbinbungen oon (Baunern unb faljrenben kirnen

mit biefen oon ^inbesbeinen an ein faljrenbes £eben geführt unb

in bereu ©efellfdjaft fdwn frü^eitig bie nötige Anleitung für ir)re

Saufbatyn empfangen, bereits 1449 gefäjieljt in ber §irfuta einer

StfebSbanbe (£rwäl)nung, bk „3>ungen mit ft$ führte, welche Beutel

abfdjnitt.en" unb faft auf jeber ©eite ber £anbfd)rift trifft man

auf Knaben unb junge 3ftenfdjen nou bunfter ^gerfunft, bie in

$iräjen, SBirtsljäufern, auf ben 3J^ar!tplä^en unb wo fonft immer

3ftenf<$en $ufammenftrömten, ben beuten bie £afdjen ausgeräumt

ober abgefdmitten Ratten.

SBon bem treiben unb ber ©efd)idlid)!eit ber £afdjenbiebe

war bereits bei bem ©^reiben bes .gumaniften Hubert December

bie Sfabe. 2Bas In'er ber Italiener über bie Diebereien in $rag

erjagt, ftnbet burdj bie §trfuta »olle SBeftätigung. Die 9flenge ber

in biefer .ganbfajrift oergeidmeten Söeutetfdmeiber ift fo erftaunliä),

obwohl boä) nur ein Heiner £eit von il)nen entbecft würbe, ba^

es begreiflich wirb, rok biefes 3Bort, bas urfprünglidj nur bzn

£afd;enbieb bezeichnete, fiä) fdjon im 17. Qafyrljunbert jum @attungs=

namen für alle 3lrten bes (Gaunertums erweitern lonnte. @s gab

Jaum einen künftigen ©pipuben, ber ftd) neben anbern ßunftgriffen

m$t zugleich auf bas ^eutelfämeiben t)crftanben tyätte; es war ge=

wiffermaßen bas ^probeftücf, womit ber jugenblidje ©auner feine

£aufbal)n begann. 5lHerbings erleichterte ber Umftanb, ba^ bie

(Mbtafajen an Giemen nnb ©ürtetn über bie ©djultern ober um
3eitj$rift f. b. ßcf. ©trafucfctäw. XVIII. 22
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ben 2eib getragen mürben, biefe 2lrt bes SDiebfta^lö, btnn es be=

burfte nur eines SHucfes ober ©clmittes mit einem fdjatfen 3n=

ftrument, um ben (Mbbeutel abzutrennen; tnbeffen geigt bodj ber

Sörief Hubert SDecembers, bafj bk ©ef$tcfltä)fett ber $)kbe aud)

ben 2Beg in bas Snnere ber Reibung, in verborgene £afcf)en unb

anbre geheime 2lufberoal)rungsorte ber 23arfd)aft gu finben nutzte.

©$on bamals raaren bei einem £afd)enbiebftal)t geroölmUd) groei

ober mehrere ^erfonen tfyättg, von benen bie eine ben $)iebftal)I

vollführte unb bas ©efto^lene rafdj nnb unmerfTid) einem ©enoffen

guftetfte, unb biefer gab es einem groeiten, ber ftdj mit ber SBeute

unoerbädjtig entfernte.

Weben ben öffenttidjen SBabeftuben, in benen es wegen ber

9ttenge von 9ttenfä)en, bie teils gu ©efunbliettsgraeden, teils ber

Unterhaltung roegen an SBabetagen bort gufammenftrömte, ftets von

^leiberbieben tvtmmelte, bitbeten bie Qaljrmärfte ben beliebteften

£ummetptak ber ©attnerrvelt. ©ie raaren ber Magnet, ber alles

angog, tvas aus bem £ügen, trügen unb ©testen ein ©etverbe

madfjte. Sd)on bie frütyeften Slufaeidmungen in ber £irfuta fpredjen

von Sanben aus Männern, grauensperfonen, jungen beuten nnb

Knaben, bie von Safjrmarft; gu 3al)rmar!t gogen, bas 33eutetfdmetben

betrieben, unb baneben ftarjlen, tveffen fie an bcn SBuben nnb $8er-

!aufsftänben irgenb l;abl)aft werben fonnten. ©ürtet, £afd)en,

Keffer, grauenpufc unb jeber leidet gu bergenbe $ram verfd&tvanben

maffenl)aft unter il;ren .gänben, aud) fetylt es niä)t an anbern 23e=

roeifen ujrer ©etvanbtljeit unb gredjljeit, inbem fie gange <&ääe mit

©affran, Pfeffer unb anbern ©eroürgen, ja fogar gange fallen

£udj ben Qaljrmarftsverfaufern entraenbeten. Wüä) l)ier tvaren ge-

tvöljnliä) groei ober brei Sßerfonen gu gteidjer 3e^ t^ätig, bie wie

beim ^afc^enbiebfta^t einanber bas ©eftoljlene ^eimlid^ gureid)ten.

2)ie 93eute tvurbe an bie Krämer verfauft ober gu ben §el)lern ge-

brad&t, mit benen bie Qatyrmarftsbiebe in regelmäßigem SBerfeljr

ftanben. §in unb roteber begegnet man audf) Rauben, bei benen

bie Sßeiber mit bem geftoljlenen $ram in bie Dörfer rjaufteren ge=

fd)icft mürben, „uff bas", fagt bie &anbftt)rift, „man nit fal uff fie

Uffmerfung l)aben, bag fie mit aeroberen (^Dieberei) umbgingen 10a
).

10 8
) $)tefc 2lrt ber SBerrocrtung be§ geflogenen ©uteS ntodjte roofyl aud)

fonft oon manchen (Seiten oorgejogen werben, ba fie bcn bopoelten Vorteil bot,

bajj man unter ber 3CRaSfc beä clji-ttdjen £>auftercrS letzter ber (Sntbccfung ent*

ging unb Un §auoturofit nidjt ben £e[)lcrn 3U laffen brauste, bie ftetö bie cr=
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SDte Männer nerjubelten unterbeffen ü)r (Mb in ben 2)iebsl)erbergen

mit lüberlidfjen kirnen ober gingen bem (Spiel mit falfd&en SBürfeln

nnb harten naef)
11

)-

©täbte mit fdjwungljaftem £anbelSt>erfel)r nnb blüljenben ©e=

werben §ogen natürlich aud) anfeer^alb ber 3ftl)rmarrBseiten bie

©pifcbuben an. üftamentlid) Ratten es oie lefctern auf bie ©peid&er

ber ftauftemn abgefe^en. 23ei einem ©inbmd) in bie (Speiser

waren feiten weniger als brei Sßerfonen, meiftens fogar meljr be=

teiligt. 3unätf)ft würbe bie (Gelegenheit auögefunbfdrjaftet. 9flan

lieft oabei öfters tum SRadjfdjlüffeln, bie ft<$ bie 2)iebe, wal)rfä)ein=

lid) nad) einem 2Bad)Sabbrud, burdj ©dfjloffer tyrer 33efanntfdjaft

Ratten anfertigen laffen. 2ln bem feftgefefcten £age fdfjlidjen ftdj

ein ober gwei ans ber SBanbe, gewölmlid) Knaben ober junge Beute,

bei (Sinbrudf) ber £)unfell)eU in bas £aus, wo geflogen werben

fottte, liegen fi<$ barin einfdjliefjen, öffneten, fobalb im £aufe

alles ftiH war, bm brausen Ijarrenben ©enoffen von innen bie

£austl)ür unb plünberten gemeinfdjaftlid) mit ilmen bas Sßaren=

lager. Qu anbern fällen zwängten ftdfj bie <Sdfjmä$tigften, ge=

wöljnlid) ebenfalls Knaben ober Jünglinge, von ber ©trage aus

burd) bie SMerfenfter unb reiften bas ©eftoljlene ben (Geführten

gu. ©iner aus ber SBanbe l)ielt unterbeffen in ber %1'afye bie „QnU",

wäljrenb ein anbrer an ber £§ür ber SHebsljerberge wartete, um
bk 3wtüdffe^renben einjulaffen.

•ftad)fd)lüffel unb anbre 25iebswerf§euge finben fid) fdjon frül)=

geitig im ©ebraudj. 3m 3al)re 1457 befennt ein aufgegriffener

bärmlidjften greife jaulten. <$o finbet fttf) unter ben im %af)te 1458 gu 33re3lau

Eingerichteten SBerbredjern ein 2)ieb, roeWfjer auf bem 33re3lauer unb ©d)roeib=

ni^er Igafjrmatft mehrere %aUm feinet unb gröberes £udj entroenbet unb in ben

£)orfreirt§£)äufern natf) ber (Site verlauft fjatte.

u
) Dbrooljl bie Sßerbinbungen ber Diebinnen mit t>m Scannern nur feiten

legitim waren, fdjemen fie bod) üon biefen in fffaoifd&er Slbljängigfeit gehalten

roorben ju fein, ©ine Sa^rmarftSDiebin fagt au§ (1457): bafj roenn fie unb Üjre

2)iebe3genofftnnen nia^t genug geftoljlen Ratten, mären fie von ben üDlännern ge*

fdjlagen roorben. 2lu§ berfelben 2luSfage unb ber einer mitüerhafteten S)iebin

geljt femer t)eroor, bafj bie $rauenöperfonen auf tm 3aI)rmarft3biebftaf)I, roobei

e§ fjauptfädjlidj barauf anfam, ba§ geflogene ©ut einem SJtitgenoffen Qeimlidj gus

jureidjen (guptanten) förmlid) angelernt raurfcen. „$at£|arina non (Storni! bes

fennt, bafj fie groei ^at)re in ben <3täbten geftof)Ien, uno fpridjt, bafj bie ®ret(je

mit bem ßinbe ifjr geholfen fjat unb fie gelehrt \)at
u

2lnna oon (Suloroa be;

fennt, baf; bie anbern Diebinnen fie fte^len gelehrt Ijaben, ba fie eö aber nid)t

moJ)I gelonnt (fie fteHte firf) ungefctjicft), fyalz fie eä aud) nid^t lange getrieben.

22*
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SDieb, „roo er Ijätte formen aufstießen mit ben „£repplein", ba

tyabe er e§ getrau". 23ei anbcrn würben SDietrtdje unb 33red^eifen

gefunben, bte fie fid) tum <Sd)loffern Ratten anfertigen taffen. 3um
S^ett üerftanben fidj bie SDiebe and^ felbft auf bie Anfertigung von

9ta$fDüffeln, ©o befennt (1458) einer ber gefährlichen @tn=

bredjer, ber auf feinen ©treifeügen bi% Hamburg unb Königsberg

gelangt war, er fyätte bk btx il>m tiorgefunbenen !ftaä)fdjlüffel fidj

fetber gefeilt unb §ured)t gemacht, unb überall wo er Inngefommen

fei, bamit aufgefd&loffen
12

). Slufeer btn 9tfacf)fcf)lüffetn unb 23red)=

eifen werben in ber fiirfuta an SDiebSroertseugen 23ol)rer, Keffer,

Angelruten, mit SBogettetm beftridjene ^afen, ^uten unb ©trofc

Ijalme erwähnt. 9Jftt bzn (enteren tauften bie 2)iebe in bie Dpfer=

fäften in ben Kirdjen unb gogen bie barin befinbli^en ©elbftü(fe

§erau§. 3JMt ben Singelruten angelten fie Kleiber unb anbre letdjt

bewegliche ©a<$en, bie an geöffneten genftern ober in bereu üftälje

12
) ©icfer felbe SSerbrecfyer ($üttfd)üffel mit tarnen) mar bie $eranlaffung

eine§ feltfamen Swftiämorbcg. 2tuf 2lnfud)en beö §an8 $orfdmi£, genannt %dt\ty,

eineS ber gefürdjtetften abiigen (Strafjenräuber, ber non feinem feften ©djloffe

Äunjenftabt (bem heutigen (Sonftabt) au§ bie ©trafje nad) ^ßolen unftdjer madjte

unb bem 23re3lauer £anbel großen ©c^aben zufügte, roe§l)alb bie 93re§lauer im

Januar 1461 ba§ 9täuberneft überrumpelten unb big auf t>m ©runb jerftörten,

lief; ber 9tat ju $re§lau einen knappen mit tarnen $anfo Rängen, melier bem

Seltfdj einen Sßanjer unb ein Voller entroenbet Ijaben follte. -iftidjt lange

barauf lam bie föeitye beS ©eljenftroerbenö an ben oben genannten ^üHfcpffel.

211S biefer auf ber 9tid)tftätte ben Seidmam be§ Eingerichteten erblicfte — be^

fanntlid) blieben bie Eingerichteten fo lange am ©algen Rängen, bi§ fie »er*

mobemb ober nerborrenb herabfielen — , trat er plöfclid) mit bem SefenntniÖ Ijer*

oor, er fei ber £)ieb, melier bem ^eltfdj ben ganger unb baä Voller geftoljlen

unb beibeS an einen Siegnifcer $uben „ben kleinen 2lbral)am" für 7 ober 9 ©ulben

oerfauft fyahe. 2)abei bat er, man motte ben ^anfo »om ©atgen abfdjneiben

unb bem armen 9JJenftf)en ein et)rlid}e6 33egräbni3 auf bem $ird)t>ofe gönnen. £)aö

Hflerfroürbige an ber ©adje ift, bafj ^anfo im Ser^ör ben £)iebftal)l gleid) gut;

miliig eingeftanben („unb tjat baö befannt t»on gutem Sßitten ungemartert",
b. i). olme 2(nmenbung ber Wolter, bemerft auöbrücflid) bie &anbfd)rift) unb fo*

gar ben Drt bejeidjnet l)atti, mo er bie corpora delicti im 9flifte »ergraben fjaben

rooUte. 2Ber oon beiben mar alfo ber roir!lid)e 2)ieb? «Soll man annehmen,

$üllfd)üffel tjabe ben 2)iebftal)l roiber beffereS Sßiffen auf fic^ genommen? 2Ba§

!onnte er bamit bejmeefen, ^a bem ©eljenften bod^ nic^t meljr ?u Reifen mar?

Ober follte ^an!o a«S 2lngft oor ber Wolter fic^ lieber balb ju einem fallen

©eftänbniö cntfc^loffen \)aUt\l 2)enn baf; man iljm mit berfelben gebrol)t, otcl'

leic^t aud) bie ^oltcrinftrumente gejeigt ^at, ift feljr raa^rfc^einlic^ unb entfpräd^e

nur bem ©ange beS bamaligen Unterfud^ungöoerfa^renö.
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lagen. Söo^rer unb Keffer bienten §um öffnen ftar! befefttgter

ober oon innen oerrtegelter Spüren (befonbers ber $ird)tljüren).

2)as §ol§ rings um bie (Stelle, wo bie ©djlöffer unb Siegel be=

feftigt waren, würbe mit bidjt nebeneinanber gefegten Södjern burcfc

bol)rt unb mit bem Keffer ausgefdnütten, fo ba$ bie Siegel unb

<5ä)löfjer famt bem fiolj, woran fie befeftigt waren, herausfielen.

33ei fd)wäd)eren Spüren würbe auä) nur mit bem Keffer ein Bt&ä
vom £f)ürranbe weggefdjnitten unb bie Xfyüt mit einem in bk

Öffnung gehängten Knüttel ober 33re$eifen gefprengt. 23ei £tfdjen

mit oerfd)loffenen ©djublaben bebienten fidjj bk SDiebe, wenn fie

mit bem SRadjfdjlitffel nid)ts ausrichteten, gleichfalls bes 23ol)rers

unb Keffers gum (Entfernen ber £ifd)ptatte ober ber ©eitenwänbe.

Sßas wir aus ber £irfuta über bie Drgantfation ber ®kb&
banben erfahren, beruht größtenteils auf ben ©eftänbniffen ber

grauen, bie in biefem fünfte mitteilfamer waren, als bte Männer.

Gelegentlich gewähren aber aud) bie ©eftänbniffe ber leperii einen

tiefem ©inbltcf in bie SBerljättmffe. Bo befennt (1469) ein ©auner,

ben man* in bem Slugenblid abgefaßt fyoXk, wo er eben mit einem

auf bem galjrmarft geftol)tenen @aul baoon reiten wollte, ba$ er §u

einer großen SDtebsbanbe gehöre, von ber vkx in ^ofen unb brei

in Dublin 13
) gelängt worben waren. 2Its feinen ßefyrer im SBeutet-

fdmeiben, ßljitfen unb anbern ©aunerfünften be§eid)net er einen ber

burd)triebenften Schelme mit tarnen „©abel", ben bie Sßoligei in

Breslau nnb anberwärts fcfyon oft am fragen gehabt Ijatte, ber

u)r aber jebesmal wieber entfdjtüpft war. Wlit biefem ©abel wollte

ber Delinquent „ungültige" 3)tebftäl)le oerübt Ijaben.

Slus ber Slusfage biefes Verbrechers ergibt fid) ferner, baß

bie SBanbe, ber er angehörte, auf gemeinfame Dfadnvung unb gleite

Leitung arbeitete. „@r unb feine SDtebsgenoffen", fagt er, „Ratten

SBeutel unb £afd)en abgefaulten, „alle auf einen Pfennig".

3wei 3al)re norljer (1467) gibt Inna non ©ulowa, bie ©enoffin

einer anbern fal)renben Diebsbanbe, an, fie Ijabe aud) non ben*

jenigen £)iebftäl}len, bei benen fie nidjt mitgewirkt Ijatte, „Ravyin*

teil" (gleiche trüber, gleite Wappen) gehabt. (Sine anbre ©efan=

gene, SJkrtlja oon $rag, belennt (1460), „vti i^rer SDiebSgefeEU

13
) Su&Iin in 9tuffifd)^oIen, füböftlid) t>on Sßarfdjau, mar um jene Seit

ein §anbelöplafc mit 70 000 ©inrootynern. 3ttan fteljt a\i% biefem Seifpier, rote

auögebetjntc ©treifjüge bie ®ieb§6anben unternahmen.
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fdjaft fei alles ein 2)ing geroefen". Sljnüdje SBemertungen fefyren

in bem Sflunbe von SIngeftagten fo häufig nrieber, bafs ftcj) gar nic&t

baran groeifeln lägt, bafj bie Steböbanben bitrdjroeg ©enoffenfdmften

bilbeten unb jebeö 9JJitgtteb, modjte e§ für fid) allein ober mit am
bent (Senoffen gufammenarbeiten, verpflichtet war, ben aus feiner

verbred&erifdjen S^ätigfett erhielten ©etmnn gur gemeinf<$aftltd)en

Leitung §u bringen 14
).

©ine befonbere ©attung bes 2)iebftal)l$ war b er 5Urdjenraub.

©$on früt) nahmen bk $äpfte bas (Eigentum ber $irdjen unb beö

Klerus unter iljre Ob^ut unb mit bem fteigenben Slnfe^en ber

$ird)e würben Singriffe auf Sßriefter-- unb auf $ird>engut mit be=

fonberä fdjweren ©trafen belegt. SDie $re§lauer $ed;tfpred)ung

fannte f)infid)tüd) ber ©träfe aUerbingS feinen Unterfdjieb swifd)en

^lerüern unb 2akn, ober groifd^en £ircf)engut unb weltlichem (But

Seute, tüeld&e bie ©eiftlidjfeit beftol;len ober Dpferpfennige Don ben

Elitären entwenbet, ober mit Seimruten ©elb aus ben ©otteöläften

gebogen Ratten, erlitten Uine härtere ©träfe, als jeber anbre SDieb.

©ntroeber würben fie geftäupt ober jum £obe am ©algen t)erur=

teilt
15

). Ratten fie bagegen bie $ird)e ober bk barin befinbtid)en

SBeljältniffe gewaltfam erbrochen unb fi<$ gar an ben jur ^eiligen

£anblung beftimmten ©eräten vergriffen, fo ^arrte t^rer unfehlbar

ber £ob auf bem ©Weiterlaufen. Ungeachtet biefer quatooUen

Sobeöart war bk SBerlotfung, fid) in Söefife ber ^irdjenfc^d^e §u

fefeen, für bie ©auner fo ftarl, ba% gerabe ber ^trdjenraub gu ben

pufigfteu ^Berbredjen gehörte, ©o r«iel man an% ber £irfuta er=

14
j ©fyrlitf) mag eö freiließ babei feiten angegangen fein, oielmetjr oon ben

$)iebögenoffen fyäuftg genng ein £eil ber SBeute oert)eimiitf)t nnb über bie (Seite

gebracht morben fein, benn eS finben fttf) ftf)on frü^eitig $ätte, in benen bie

£)ieb§s unb SRaubgenoffen beim eintritt in bie SBanbe eiblid) Ratten oerfprecfyen

muffen, nichts über bie ©efe 31t bringen. 2)te 3uwü>«l)<mto 1faton traf bie blutigfte

3tod)e unb ©träfe.
15
) lim baö 3af>r 1476 machte ein ©Treiber ober ©lötfner an& ©örlifc al§ fcod)*

ftapler eine Äunftreife burtf) ganj ©Rieften, ©r führte fid) (unter meldjem 33orroanbe,

ift nid)t erfirfjtlitf)) bei ben 2)orfpfarrern ein, unb menn er fid), für empfangene

©aftfreunbfcfyaft banfenb, empfohlen Ijatte, oermifjten bie fyodmmrbtgfien Ferren

regelmäßig einen Steil i^rer ©arberobe, nict)t feiten audj if»rc ©inge-- unb ^rebigt-

büttjer, bie ber 2)ieb, ba fie bamalö nod) ein rarer, foftfpieliger Slrtifet maren,

mit Vorteil an ben 3Jlann gu bringen mußte, fyäufig an Slmtöbrüber ber 33e*

ftol)lenen. tiefer 2)ieb, fo übel er ber ©eifttidjfeit mitgefpielt fyatte, mürbe tro^

bem nur mit bem ©algen beftraft.
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fefyen fann, bilbeteit bie ßirdjenräuber eine klaffe für ftdj). 9Jlan

finbet fte nidjjt unter bem ©eftnbel ber SMebsbanben. Sie gelten

ftdfj anfdfjeinenb für etwas SBefferes, befaßten fidfj im ©egenfafc

§u jenen nur mit biefer einen 2Irt bes £)tebftal)ts, betrieben bas

©efd&äft allein ober nur mit wenigen ©enoffen, reiften größtenteils

in $ferbe, unb biejentgen unter üjnen, bie es l)auptfäd&üdr) auf bie

reiben Stabtpfarrfirdljen abgefeljen Ratten, fliegen fogar gewöl)nlid[)

in angefetyenen ©aftl)äufem ab, um unter ber üttaste wol)lt;abenber

^eifenber bie 5ürd[)en üou außen unb im Innern unoerbädjtig auf

bie 9flöglidjtfeit tt)rer Beraubung gu unterfingen. Wlanfye oon litten

üerftanben fid) äitgleidj auf bas tunftgeredjte ©infdjmelgen ber Md(je

unb -ättonftranaen. ©o tefeu mir in ber §irfuta r>on einem im

3>aE)re 1471 ju Breslau lebenbig verbrannten ^irdjenräuber aus

ber ©egenb prifeijen greiftabt unb ©üben, ber als (Spezialität bas

©rbred&en ber SDorffird&en betrieb unb bie geftoljtenen ©eräte in

Äornfelbem ober auf ober Qaibe über $ot)lenfeuer mit SBtex ein=

fd&mol§. @r mar hei bem ©efd&äfte attmäi)tict) %um twUenbeten

greigeift unb (Snnüer geworben, was in jener Seit bes allgemeinen

©taubensbebürfniffeS unb ber btinben Unterwerfung unter bie ße^ren

ber ßirdjje weit me^r bebeutet, als ^eutjutage. Stfe meiften feines^

gleiten befaßen wenigftens nod^ fo tuet retigtöfes ©efüt)l, ba% fte

t)or bem (Sinfatfen ber Meßgeräte bie ©la$l)ülle mit bem „^eiligen

£eid)nam" auf bem Slltar jurüdftießen; er bagegen entlebigte fidfj

ber &oftien erft beim ©infd&melsen ber ©eräte auf bie erfte befte

SBcifc, verfpeifte bie ^ur ^eiligen ^anbtung beftimmten Oblaten,

unb wenn il)n bei feiner näijtti^en Arbeit ber SDurft übertam,

ftiHte er benfelben, ben £attfftetn erbred^enb, mit £aufwaffer. $on

bem @rlös aus bem geflogenen Silber §atte er einen Seit oerfptelt,

einen anbern in einem SBarenfyanbel angelegt.

33ei leiner Slrt bes SBerbredjjenS tritt übrigens ber SSunber-

unb Aberglaube bes Mittelalters fo grell Ijeroor, wie gerabe beim

£ir$enraube. SBie beim ©elingen eines folgen ftd&erlidfj ber Teufel,

fo waren umgefe^rt beim Mißlingen unfehlbar bie ^eiligen im

©piet. 2lts ©pejtaltften in itjrem ^anbwerl erlangten bie ßird&en*

räuber felbftüerftänblidf) eine große gertigfeit im SBotyren ber Rixfyeiu

teuren unb @rbred)en ber ©d&löffer, unb wenn von einem £aupt=

bieb, 9ttarfcint"o aus Dppeln, in ber £irfuta erwähnt wirb, er fyabe

in einer einigen 5Radr)t unter güljrung eines ber ©egenb lunbigen

Säuern in xrier Dörfern (bes jefcigen 33restauer unb 9timptfä)er
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Greifes) bie $irrf)en erbrochen, fo ift bas eben nur ein 33eroeis jener

gertigfeit. ^im ^atte tfjn roal)rfd)einlicf) beim 9Iusplünbern ber

werten $irdje ber £ag überrafdljt. (Sr wollte bas SBeite fudfjen,

fam aber unter ber Saft ber §ufammengeftol)lenen ©erätt)e nur

langfam oorroärts uub fiel ben ^Dorfbewohnern in bie §änbe, bie

it;n famt feiner 33eute bem ©erid)tsl)errn bes Drtes überlieferten,

tiefem mod&te es unglaubtid) erfahrnen, ba$ ein Menfdf) ol)ne über=

natürlid^e £ilfe imftanbe fein follte, in einer einzigen %lad)t tner

rootjloerroatirte, no$ baju nid)t nalje bei einanber gelegene Surfen

aufzubrechen. @r verhörte beötjalb auf 3auberei nnb erlangte auclj

mit ber göltet von bem ungefragten bas ©eftänbms: „eine grau

aus £roppau §abe it)tn ein Slraut gegeben, baoon feien alle <3ct)töffer

aufgefprungeu." gür bas ©ertd)t beftanb nunmehr nict)t ber leifefte

3roeifel, baft ber -SUUffetljäter mit £e£en in Sßerbinbung ftanb unb

man nur ber £ilfe ber ^eiligen bie (Srgretfimg bes greüters mv-

banlte. Slud^ ber diät t>on Breslau, metdjer ju ber fiinrtdjtung

ben ©$arfri$ter geliehen unb bie SBefenntmffe bes gretrters

in bie §irfuta fyatte einf^reiben laffen, modfjte an ben obigen

gufammenljang glauben, benu am Sftanbe ber £anbfd)rift fteljt in

tateinifcfjer ©pradfje bie SBemerfung: „Miraculose sanetis coope-

rantibus detentus et captus fuit non potens sacras res de-

portare." Marfeinto mürbe 1454 in bem 3)orfe ©nicl)nri£ (23res=

tauer Greifes) lebenbig oerbrannt.

$laü) 2lt)e=£atlement gel)t bei ben ©aunern üon Alters tjer

ber ©taube, bafj ein ^ird^enbiebfta^t nicfyt anbers gelingen unb nn*

entbeeft bleiben fönne, als wenn minbeftens ein Qube ftdfj baxan

beteilige. SßieHeidjjt fcfyreibt ftdf) biefer Aberglaube bereits aus bem

Mittelalter Ijer, benn fdjon in ber £irfuta fiel)t man gerabe bie

üerroegenften ßirdtienräuber in fortbaiternber Serbin bung mit ben

3uben. 2)er eben genannte -üflarkinfo gab an, er Ijabe bei einem

£roppauer 3uben, bem jungen Abraham, 18 filberne SMdjje, je

pvei für brei ©ulben, unb 18 filberne Sirene nebft einem <5inge=

buä), bas lefetere für ein <Sd)ocf geller, üerfefct. (Bin Breiter roollte

einem Silben gu ©togau namens 3faaf §roei Sielfye für 6 Mar!

Meifenif^e ©rofdjjen oerpfänbet l;aben. (Bin dritter, ber in ber

^etersfirdje $u Siegnife oerfdjn'ebenes ©itbergerät geflogen fyatte,

gab an, ber ^ube 3faa! ju ©teinau t)abe ttm $u biefem 2)iebftal)l

angeftiftet unb il;m t>erfprod()en, ©elb auf bas geftotylene ©ut 511

leiten. 2lncl) am £anbet mit geftol)lenen Äleibungsftücfen, namens
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lid) aber an bem gu bamaliger $eit von ben ©aunern fc^raung^aft

betriebenen Spferbebiebfta^t finben wir bie Qnben in |jert)orragenber

2öetfe als fefykv beteiligt.

2tllerbings war bie Seilerei bei ben Triften nid)t weniger

im ©Zwange, ©o lieft man fdjon 1449 in ber §irfuta öfters bzn

Ramen eines gewiffen Sßabucf) auf bem (Slbing (einer SSorftabt

Breslaus), in beffen Verberge bie t>errufenften Qaljrmarftsbtebe t^re

D^ieberlage Ratten nnb ber bte geflogenen SBaren nad) $olen

fd^affte. ©oldjer <pel)ler werben nod) eine gange SIngaljl genannt,

©te waren um fo gefährlicher, als fie ftd) neben ber Seilerei aud)

mit ber Slusfunbfcfyaftung ber Gelegenheit gu SDiebftä^ten befaßten

unb twrfommenbenfalls felber an folgen beteiligten. 2Ils dufter

biefer SBerfdmtelgung twn SDieb unb .geiler !ann ein 9flenfd) gelten,

ber unter bem Hainen „ber lange 2Boitag" häufig in ber fitrfuta

wieberle^rt. @r gog ©teljlens falber auf ade 3at)rmärfte, traf fid)

bort mit bm hieben unb fdjoß iljnen ©elb oor, wofür fie il)m bas

geftoljlene ©ut gutrugen. ©r lannte alle ©tebe unb äße Qkbt

fannten ü)n ; er war ber ^lüb feiner SDiebsgenoffen, benn mel)r ober

weniger ftanben fie alle bei i^m im SBorfdjuß unb behaupteten, er

beftfce einen großen Vorrat oon geflogenen Söaren unb l;abe fidj

reid) geflogen. (StwaS SBaljres mochte wol)l audj an biefer $e*

Ijauptuug fein, benn als ber @rgf$elm (1467) mit mehreren anbern

gefährlichen hieben ber SBreSlauer ^ßoligei in bie £änbe fiel, fpielte

er ben Reumütigen unb ließ nidjt allein bie il)in bei ber 3Ser^af=

tung abgenommenen ©egenflänbe (2 Stein Pfeffer, 2 Sßfunb ©affran

unb neues Rapier), fonbern aud) feinen gangen Vorrat an ge=

floljlenen (Sachen ben Ferren vom Rat gum ©efd)enf anbieten, inbem

er bat, fie möchten iljm bafür ein plgergeroanb anmeffen unb il)n

nad) Rom pilgern lafjen, baß er bort feine ©unten büße unb beffere.

£)er Rat fefcte jebo<$ hin Vertrauen in bie dlem bes ©pifebuben

unb liefe i^n Rängen.

(§s gehört gu ben 3 e^ eil öer S^K bag fi$ außer bzn ^nbm,

Problem, Krämern, Sßirten unb anbern beuten aus ber niebrigften

Sßolfsflaffe au<$ pljer fleljenbe ^erfonen mit ber Seilerei befaßten.

SBefonbers fällt in biefer 23egiel)ung ber SBerfeljr ber $orfpfarrer

mit bem Räuber= unb SDiebsgeftnbel auf. ©emeine ©traßenräuber,

Raubmörber unb SDiebsgefeHen erwähnen häufig bes Unterflanbs,

ben fie bei bem ober jenem Pfarrer genoffen Ratten. 3m 3>a^re

1458 begicfytigten gwei Söeutelfdjneiber einen Pfaffen „§errn RiflaS",
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„er Ijätte es mit ujnen gehalten unb üielmals felber mit itynen ge-

fto^len", unb 1516 fagt einer ber berüdjtigtften 9töuberanfül)rer

u. a. aus: „er l)abe oft bei htm Wontf) Vitalis jur Qzit, ba ber=

felbe nodj) Pfarrer in einem f$lefifd)en SDorfe gewefeu fei, Ijeimlidje

llnter!unft gefunben unb Ujra bafür (Mb, geraubte ©ewürge, Xntf)

unb ©ilberwerf gebraut." Unter bem 3a§resbatum t)on 1505

lefen wir fogar non einem Pfarrer namens Stomas, ber felber in

^angerjemb unb 2ßaffen mit bem ©efinbel in ber -Sftälje feines

Dorfes auf dianb ausging. Sei biefer ©efinnung, §u ber aufcer

ber ©ntftttlidjjuug bes Uterus audjj bie Mrglidtfeit ber SDorfpfrünben

beitragen modfjte, barf es nid)t wunber nehmen, bafj bie ^Dorfgetft=

Ud)feit fogar oor ber SBegünftigung bes ^irdfjenraubes ntdjt §urü(f=

fdjredte. ©o erbradjjen im Qatyre 1496 2)iebe gtoei $tr$en, eine

in ßonftabt (Dberfd)leften), bie anbre in ber 9töl)e biefes Ortes.

3)er Pfarrer oon SBtrbifc (bei ©onftabt), gaben fie an, tm'ffe oon

ben Md&en unb allem ©erat, was ha genommen worben fei. ©in

anbrer Sttebsgefell ftte&lt (1459) aus ber ©afriftet ber *Pfarrfird)e

non greiburg (©Rieften) eine loftbare ÜRonftranj. 2lls man tym

auf bie ©pur fommt, fluttet er §u einem iljm bekannten $)orfpfarrer

in ber ^eidjenbadjer ©egenb, fdjenft biefem ba§ oberfte ©tüd: ber

9Jlonftran§ unb bafür nerbirgt i^n ber Pfarrer brei STagc unb

%läü)te in ber $ird)e, üerfiel)t i§n wäljrenb ber Seit mit @ffen unb

£rinfen unb Ijttft tfjm, ha bie £uft wieber rein ift, Ijeimltdfj banon.

2lud() an ber $alfd)mün§eret unb ber Verbreitung falfdjen (Selbes

finben mix hk @eiftti<$feit lebhaft beteiligt.

SDie fd&limmften aller £el)ler waren aber hk SBefifcer ber 2)orf=

unb SBalbfdjenfen. 3n tynen lernen wir burdj bie £irfuta bie

nerrud&teften SBöfewidfjte lennen. SHe ©djantwirtfd^aft war nur

bas Slus^ängefd^ilb: dianb, Wloxh unb &eimltdje SBegünftigung jeb=

weber ©d(janbtl)at u)r eigentliches ©ewerbe. Sßaren irgenbwo

Sßferbe geflogen worben, im ßretfdfjam würben fie unter 9JUtfn'lfe

bes $retfdf)tners non ben SDieben nerfyanbelt. Qatten ^HaubgefeHen

einen Ijaufierenben Krämer ober fonft einen SHeifenben auf ber

Sanbftrafee ausgeplünbert: fo fd^lei^en fie jum $retfd)tner, ber füfjrt

fie nerftoljlen in feine Kammer unb lauft tfynen bie Söeute ab. Qn

feiner Sßirtsftube jedjen unb fpielen bie berüdjtigtften 9iaubmörber;

er weife um i^r ©efd)äft. Mafyt fi$ etwas $erbäd)tiges, fo nerfteeft

er fie im ßetler, bis bie @efal)r norüber ift. £ier unb ba jie&t

er wol)l auaj felber mit i^nen auf 9foutb aus, unb liegen bie 3Jiorb-
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gefellen im SSalbe auf 2lnfrf)lag, fo oerfte^t er fte l)etmlidE) mit

©peife imb Steint. Rodj) weit bi& in bie fotgenben 3>al)rl)unbertc

hinein roareu bie ßretfdjams ©ammetpläfee ato ©erlaufenen ©e=

finbels. 2ßer bas Sluge ber Dbrigfeit 51t freuen §attc, fanb gegen

3a!)tung oon &ä)u% gelb beim Ätetfdjmet ftetö bereitroiHig 2luf=

nannte unb £interl)alt.

,3iemlidj basfelbe gilt von ben Raubrittern. @3 ift erftaun=

tidj), aus ben SBefenntmffen eingefangener ftieb^ unb Raubgefellen

ju erfeljen, meldte Sttenge tljreS (Mieters in ben SBurgen be§

räuberifdjen Sanbabels niftete, bem fie wegen ityrer ginbigfeit ftets

nriHfommen maren. SBenngletdfj es ber ritterlichen @l)re biefer §erren

guroiberlief, fid& felbft an einem 2)iebftaf)t 51t beteiligen (Denn nur

baS Rauben galt für feine ©dtjanbe), fo oerfdj)mät)ten fie es bo$
nicf)t, für ben &interljalt, ben fie bem ©efinbet gemährten, fidf)

burd) Zuteile an ber Qkbsbente begaben §u laffen. Rad) ben

Slusfagen m'eler (befangenen ftifteten l)äufig bie 3un!er felbft i^jre

<Sd)ü|linge §u (Stnbrüdjen an.

dhben biefen ©traudjjbieben, roeldje balb im ©efolge bes Raub;

abels, balb auf eigne $anb freibeutenb, einzeln ober in fleinem

£rupps, nidjt feiten beritten, bie ßanbftrafjen unfid^er matten,

finbet fidj in ber .girfuta eine 3ftenge größerer Räuberbanben unter

eignen 2lnfül>rern. 3(jre Sßerfaffung fd&eint ber ber SDiebsgefelI=

fd&aften äljnlid) geroefen gu fein, roenigftens begegnet man neben

Rauben, bei benen ber 2lnfül>rer bie Seute nadfj ©utbünfen t>er=

teilte, ebenfotriet anbre, bie gleich ben SDiebsgenoffenfdfjaften auf

gleite Teilung arbeiteten. (Ss fdfjeint fogar, als wären bte WliU

gtieber, um Unetyrlid&feit §u t)erl)üten, eibliü) uerpflidfjtet roorben,

alles Erbeutete jur Teilung gu bringen; roenigftens Reifet es in ber

Slusfage gtoeier Räuber 00m 3al)re 1456: fie Ratten beim Eintritt

in bie SBanbe bem Slnfü^rer unb fämtltdjen Raubgefellen einen @tb

ablegen muffen: MeS, roas fie erfd&nappen unb rauben mürben,

auf einen Pfennig §u tfjun, gteid)mel ob fie beieinanber feien

ober niä)t.

Dbroofyl bie 3lufjei$nungen in ber §irfuta nur fdfjlefifdfje SBor=

gänge unb ^ufuänbe berühren, gemäßen fie bennod) eine jutref=

fenbe Slnfcfyauung von bem (Sljarafter unb ben (Sigentümlicpeiteu

ber ©efamtl)eU bes bamatigen Gaunertums, hierfür fprid&t

etnenteits bie ©leid^eit ber SBerljältmffe unb ber <Strafred)tspftege

mit xfyrem <5nftem ber 2Iusroeifungs= unb Sßerbannungsftrafe, anbern--
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teils bie uml)erfd)weifenbe SebenSart bes mittelalterlichen ©auuers,

bie tyn in bie entlegenften ©ebtete führte unb mit anbern feines

©elidjters aus allen §immelsgegenben in Verüljrung braute, gu^

bem fe^lt es nid)t an Mitteilungen, aus benen erfidjtlidj tüirb, bafj

im beutfdjen ©üben unb SBeftcu bie 2trt unb SBeife ber ©auner

mit ber im beutfäjen Dften roefenttidj übereinftimmte. <Bo entwirft

j. V. ein Sluffafc im 7. SBanbe ber geitfdjrift bes ln'ftortfd)en Ver=

eins für bas roürttembergifcbe granfen auf ber ©runbtage nodj

t)orl;anbener Elften t>on bem fübweftbeutfcben ©aunerwefen um bas

3at>r 1570 eine ©dnlberung, bte in fielen @in§et§ügen lebhaft an

bie in ber £xrfuta entgegentretenben, aüerbings um me^r als

ljunbert Qatyre älteren gufiänbe erinnert. 2lud) bort begegnen uns

bie (Benoffenfdjaften mm hieben unb Räubern, ber Verfeljr ber

Qkhe mit £el)tern, biefelben .ganbgriffe bei 2lusfül)rung ber ^kb-

ftäljle, bie Verwenbung ber Knaben gum $unbfd)aften, gum ®i\u

fcbleidjen, jum ©inftetgen burclj enge Öffnungen unb §inausreid)eu

bes ©eftol)tenen; bie Vorliebe ber ©traudjbiebe für ben $ferbe=

biebftal)l ufm.

©djon frü^eitig fyatte in ben t)oltretd)ern Stäbten, bie unter ben

©cbli$enunb@eroalttl)ätigfeiten ber ©auner faft nod) feinerer §u leiben

Ratten als bie länblidje Vetrötferung, ber ©rang ber Verl)ältniffe &u

einer %xt oon <Stdjerl)eitS:poti§ei geführt. £)ie (Stabtbtyöxotn unter*

richteten einanber von Verbrechern unb Verbredjen, fäjtcften tin-

anber VertyörSprotofoHe, t»on benen fie glaubten, ba§ fie aud) in

anbern ©täbten wiffenswert wären, gogen anberwärts örtunbt-

guugen über Verbädjtige ein, getdmeten beim ©mpfang von !ftad)=

richten über auswärts entfprungene Verbrecher forgfältig beren

tarnen auf, um, wenn man i^rer ^ab^aft würbe, „bie 9^ec$te mit

iljnen gu begeben"; legten ftd) Giften berüchtigter Qkbt unb Räuber

an (oft ftöfct man in ber §irfuta auf lange ^amensr-ergeic^niffe

mit ber Dfanbbemerfung: Hi omnes sunt occulti fures et ho
micidae), furg, man fitste fidj nad) Gräften übet jebes Verbrechen

unb jeben Verbrecher Slusfunft §u t>erfd)affen
16

). greiltd) waren

bie ©täbte aud) in ben Mitteln ba§u nichts weniger als wäljlertfd).

@s mochte no$ fyingeljen, bafj fie il)re guträger mit widrigem

(Befangenen gufammenfperrten, um biefen i^re ©c^cimniffe gu e\\U

lfl
) S3gl. barüber bie intereffanten aßitteiOmgen auS ber Nürnberger ©traf-

pra£t8 bei ßnapp, „$aö arte Nürnberger ßrtminaluerfafjren" ZXII ©. 497ff.
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locten. ©d&werer faßt gegen fie in Die Sßagfdjale ber bamals gwar

allgemeine, aber barnm nid)t weniger t)erwerflid)e 3)li6brand) ber

golter. SDiefe mar i^ncn ba§ Mittel §ur ©rforfdntng aller mög=

Uä)en Verbrechen 17
), ©elbft bie l)ärteften Vöfewid&te, bie ftd) ge=

fdjworen Ratten, ntd&t anf einanber ^ benennen, üergafjen anf ber

golter i^reö ©ibes. ficht fig erlangte man aber felbft mit ben

fdjärfften gottergraben Mm Veten ntniffe; namentlich bie gewanbten

nnb feinen (Spifcbnben nnter bem Volf ber Ventelfd)neiber festen

ben größten golterqnalen nidjt feiten ba§ f)öd)fte -ättafi r>on 2ßiHens=

traft entgegen. Von Sagarns, einem Sriebesgenoffen bes berüd^

tigten ©abet nnb langen SBoitag, fagt eine mit tym §nglei$ ner=

haftete Diebin: „ber fei ein großer 2)ieb, aber nm ©eftänbniffe

von u)m ju erlangen, muffe man tyn fd)on an allen Martern t>or~

treiben", b. §. btä $n ben fcprfften goltergraben fdjreiten. S)as

mag gweifelsol)ne and) gefdjeljen fein, meljr als einige nntergeorbnete

^Diebereien bradjte man aber ans bem Spanne ntd)t Ijerans.

Ungeachtet bes ©ifers, womit bie großem ©tabte ftd) bie Ve-

fämpfnng bes (Gaunertums angelegen fein liegen, fonnte fdjon

wegen bes mit bem 2lfntred)t getriebenen 9Ja|3braudjs !ein nennenS=

werter (Srfotg ergtelt werben. Wönä)& nnb Sfttterorben gewährten

wie §ttm fiolm ber ftäbtifcljen ^edjtspflege in i^ren DrbenSt)äufern,

wofern biefelben mit btm 2lfnlred)t begnabet waren, bem vex=

worfenften 2)iebes= nnb Sfaubgefinbel ©dntfc unb fiinterljalt, ja

felbft bie 5Urd)en bienten als beqneme Suftudjtsftätten, unb bie

ftäbttfdjen Vel)örben fonnten nur anf bie (Gefahr fdjwerer $on*

flute mit bem §n bamaliger 3eü allmächtigen Klerus es wagen,

biefe Hefter bes Verbrechens auszuräumen. 2)er Slnfforberung jur

Verausgabe ber in bie geiftlic^e greiftätte (Geflüchteten folgte ge=

wö^nlid) t)on geiftlidjer «Seite ein „non possumus", nnb es fel)lt

17
) £)a§ 33re§Iauer 9tatöarc^ir) befi|t eine fetyr reichhaltige (Sammlung meift

bem 15. $af)rf)imbert angeljörenber ßorrefponbenjen ber Stäbte untereinanber, bie

2lu§t)ord}ung gefangener SBerbredjer betreffend So erfucfyen ber Sürgermeifter

nnb bie Sftatmannen non -Kamglau ben 9iat r-on Sreölau um t)^n -iftatf)rid)ter, ba

ein „roaljrfjafter" 2)ieb bei ifjnen eingebracht fei, burdj ben fie nod) anbre fcpbs

lidje 2mU ju erfahren tjoffen. 1418 fcfyreiben bie 9fatmannen gu 33re§tau an

bie non SBrünn, bafj ber bort gefangene äßenjel Dberfcpfc ein „fcpblidjer $netf)t"

fei, ber mit melen anbern ©efetten 3Jtorbbranb unb Straßenraub getrieben tyaW.

S)ie SBrünner möchten ju erfahren fucfjen unb in „§eimltd)feit" nad) Sreölau

melben, mer it)m geholfen unb roer i^n ge^aufet unb ge^ofet fyahz.
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nidjt an SBeifpielen, baß, wenn in folgen pllen bie ftäbtif^cn

23et)örben ben 9Jttffett)äter getvaltfam aus ber greiftätte Rotten, bie

Stobt es mit Qnberbift unb @r>mmuniration ju bilden t)atte. 3u=

tvetlen beriefen fidj fogar bie Verbrecher fetber auf bas urfunblid)

verbriefte 2lfr)tred)t it)rer 3uflud)t£ftätte, was nadj ben beftetjenben

Sftec&tsgrunbfäfcen it)re .Surücfverfefcung in bie greiftätte §ur golge

tjatte
18

).

©ctjränften fctjon biefe guftänbe bie Vefampfung beö ©auner=

tums ein, fo vereitelte baneben bas bamalige ©traffnften grünbttd)

jebe Wltyz. ßaum fyätte es ftnnreicfjer erbadjt werben tonnen,

wenn es ftd) anftatt um bie 2luSrottung bes Verbrechertums barum

geljanbelt tyätte, mettjobifdj ein foldjes t)eran§ujüdjten. ©efängniffe

gab es tvotjl, aber leine greitjeitsftrafen. £)te ©tocftjäufer, grolm*

veften, £ürme unb anbern ©efängniffe dienten ausfdjltefclid) §ur

gefttjattung ber Verbrecher bis %um Vollzug ber ©träfe; pä)ftenS

bebiente man fidj ü)rer nebenher jur Vollftrechmg fteiner wegen

3J?ittel(ofigleit ber Verurteilten in £aft umgetvanbelter (Belbftrafen.

gür Slapitatverbredjen fyaüe man nur bie £obesftrafe unb bei

beren SßegfaU bie BtabU unb ßanbesverrveifung ju ber in allen gällen

bes 3)tebftar)ls unb anbrer entet)renber Verbrechen fernere £eibes==

ftrafen traten. SDiefe, befonbers bie namentlich im fübtidjen 2)eutfct>

lanb üblichen Verftümmlungen, bas 2lusfct)neiben ber 3un9e/ oaö

Slbfdjlagen von £anb ober guj3, bas Slugenausftedjen, bas 2lb~

fcfmetben ber üftafe unb ber Dfjren uftv. fct)ufen ebenfo wie bie

2lusftellung am oranger unb bie öffentliche 3üd)tigung wtt bem

©taupbefen forme bas Vranbmarfen eine Sftenge von ^iftengen,

benen, fofern fie burct) ben Verluft eines tvidjttgen $örpergliebes

nietet fd)on an fiel) erwerbsunfähig getvorben tvaren, wegen ber mit

biefen (Strafen verbunbenen @t)r- unb ^ectjtlofigfeit ber 2öeg gu

jebem bürgerlichen ©rrverb verfdjloffen mar. 2öen bie befd)im-

pfenbe £anb bes fienfers berührt tjatte nnb tvem er gar als nn-

vertilgbares 9tterfmal mit bem gtüt)enben (Sifen eine klarte auf

bie ©tirn, bie SBange ober burd) bie £tppen gebrannt t)atte, für

ben gab es feine 3ttöglid)fett met)r, ftd) in ben Slugen ber 2Bett

raieber ju ßljren gu bringen; ü)tn blieb fortan nur ber Verfeljr

mit hieben, Räubern unb bem Auswurf ber bürgerlichen ©efeüfdjaft.

18
) 3Rä^cre§ in meinem S8ud)e „SBIutracfK unt> ^otfd£)Iagfü^nc im beulten

mtMalUx." Seipjig 1881, ©. 56-60.
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Verkümmert mürben biefe an fiel) fdt)on Ijeillofen golgen be§

©trafrect)t3 burcr) bie im ganzen 9?eid)e eingebürgerte ©itte bes

gürbittens für 2ftiffetl)äter, bte nadj ftrengem §kdjt ber £obe§ftrafe

tjerfaßen waren, forme burdj) bie 2lct)t§er!lärung über flüdjtige Tti^z-

tt)äter unb bie Strafe ber Verbannung bei mdt)t ehrenrührigen 33er=

get)en
19
).

2ßie feltfam unb unoerftänbig eine foldje 2Irt be§ «Sdt)ufeeö

ber öffentlichen ©tdjertjeit, bei ber man fielt) bie Verbrecher gegen=

feitig gufd)idte (benn für jeben SDaoongejagten be!am man ein paar

anbersroo 2lbgefd)affte nrieber) uns 3ttobernen autf) erfdt)einen mag,

fo t)aben mir bennoct) im ©runbe wenig Veranlaffung mit bem ©e=

füt)i ber Überlegenheit auf ba$ unbeholfene ©trafredjt beö 9JHttel=

altera Ijinabgubliden; benn ungeachtet unfrer untjergteidjlidj beffern

$oli§ei unb obwohl bie greif)eitsftrafe im Vorbergrunbe unferö

©traffgftems fteljt, trennt uns nidt)t c-iel t>on jenen 3«ftänben. 2öir

fteljen tlmen naiver, als es bem oberflächlichen Veobad)ter fdjeinen

mag. Unfer in ben ©puren ber Vergeltung^ unb Vefferungs=

tt)eorie fidj beroegenbes ©trafgefepud) mifjt bk ©träfe nact) ber

©dt)mere ber £t)at, anftatt nadj ber ©emeinfdt)äblidt)!eit bes Ver=

bred)ers unb berüdftdjtigt mett meljr bie $erfon bes Ie|tern, als

ben ©djufe beS gefitteten £eils ber ©efellfdjaft. Unter bem @in=

flufe jener Xfyeoxken rechnet bas ©trafgefefcbudj bie £anbfteid)erei

ju ben leidt)teften Slrten ftrafbarer ^anblungen, obrooljl bas Vaga=

bunbentum t)eute nod; ebenfo wie efyebem bie Vorfdmle bes ©auner=

tums ift unb ber richtige Sanbftreidjer fdjon roegen feiner unbefieg=

baren @ct)eu r-or ber Sirbett bk Vermutung gegen ftdj t)at, baf; er

nidjt leicht r-or einem Verbrechen gurüdfcr)ricft, gumat er hei feinem

raftlofen 2Banberleben mit §iemlidt)er ©enrif$eit barauf rennen

tonn, uidjt entbedt ju werben. 2>em mittelalterlichen «Softem, bas ge=

meinfdt)äblicr)e ©efinbel einfach baoon gu jagen, fteljt es auffallenb ät)m

lieft, roenn aus finanziellen 9?üdfid)ten ber Sieget nact; nur bk

lanbbürtigen Vagabunben in einem Arbeitshaus untergebracht

werben, wätjrenb man alle übrigen ausroeift.
20

) 3<* wir geben bem

19
) 9tät)ere§ barüber in ber Abfyanbtung „23re3Iau3 ©trafredjtäpftege im

14 big 16. Sa^unbert" z X 26 ff.

20
) @ine SBefferung btefer SBerfjältniffe §at erft ein a3unbe3rat3be[djlu|j t>on

1889 angebahnt, bemgufolge tyinftdjtlid) ber $eftfe|ung ber forreftioneflen Wafy

fyaft alle SHeidjSangefyörigen ben Angehörigen be§ eignen 23unbe3ftaate§ gleid) ju

befyanbetn finb. ©08 -Magere Bei: Hippel „£>te ftrafredjtlid)e Se^anblung »on

Zettel, £anbftreidjeret unb Arbeitzeit", Berlin 1895 6. 103 ff.
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unüerbefferltdjen Sanbftreidjer, gegen ben weber Arbeitshaus nodj

irgenbweldje anbre Maßregel fruchten, wenn er bie SlorreEtionsljaft

überftanben l;at, immer ooti neuem Gelegenheit, fein unftätes, unb wie

bk Erfahrung fottfam lel)rt, ntd)t ungefälliges Scbcn fort^ufefeen.

SBeweift es etwa SBerftänbms für bie ftttlidje (Seite ber ©trafred)ts=

pflege, wenn unüerbeffertidje $iebe unb Betrüger, fei es aus falfdjer

9J?ilbe ober infolge unrichtiger ©trafabmeffung, ober aber, weil es

fidj §ufäHig um einen geringwertigen Gegenftanb ^anbelt, häufig

nur mit einigen Monaten Gefängnis beftraft werben, obwohl naä)

il)rem Vorleben jeber 9Hct)ter ftdj im voraus fagen mufe, bafj fie

nadj i^rer ©ntlaffung fofort wteber auf neue 2)iebftäf)le unb 33e=

trügereien ausgeben werben? Ingeftdjts ber £l)atfa$e, bafe ein §eer

t)on etwa 200 000 $agabunben, befonbers bie länblidje 33eoölferung

bebrängenb unb branbfd)a£enb, bas beutfdje Dfoid) burdjftreift; unb

sab bie galjl ber Gewolmljeitsoerbrecljer naäjgewiefenermaßen fort=

wäljrenb wäätft,
21

) wirb fdjwerlid) behauptet werben fönnen, ba$

unfre 3e^ ungeachtet iljrer unoergletdjlicf) beffem Hilfsmittel ftd)

in ber 23efämpfung bes Gaunertums tljatfräftiger unb gefdjtcfter

bewiefen v)abe als bas Mittelalter. Unter ber £errfd)aft ber 3Ser=

geltungS-- unb Söefferungstljeorie wirb es aud) faum möglich fein, bem

3iele nä^er ju lommen. @S gibt §u biefem giel nur gwei 2Bege;

ber eine, bie £obeSftrafe, ift Ijeute md)t meljr ben!bar unb nadj

Einführung ber greiljeitsftrafe aufy entbehrlich; um fo meljr em=

pfieljlt fid) bie Einrichtung oon 3)etenttonSl)äufern für Unt)erbeffer=

lid)e. Eine Sßenbung gum SBeffern in bem Kampfe gegen bas

Gaunertum wirb fdjwertidj eintreten, beoor wir uns nid)t oljne

Halbheiten §ur 23efd)reitung biefes Söeges entffliegen, unb wir

bürfen bies um fo unbebenfltd)er tljun, als ber unoerföljnlidje geinb

ber $ed)tsorbmmg ftdj nidjt befragen barf, wenn ber Staat iljm

bauernb bie 9JJöglic^!eit entgieljt, bas Gemeinwefen ja fdjäbigen.

21
) ««ad) ber amtlichen ßrimmalftatiftif für baä 3<u)r 1893 Ijat in ber 3cit

von 1883—1893 bie 3aE)l ber brei bis fünfmar 33orbeftraften um 2,2 $ro$«nt

unb bie ber mel)r alS fünfmal SSorbeftraften um 3,2 ^ßrojent jugenommen.
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€in &<t£ „loi Berenger" ttQan$tnbt$ ©efe|.

SSon Dr. Subrotg ©ruber, fönigl. Staat§anraaltäs©u6ftttut in Subapeft.

3m ©trnte bes 2lrt. 5 bes frangöfif($en 2öel)rgefefces t>om

15. 3uli 1889 würben gewiffe ^ategorieen ber Verurteilten ju ben

in 2lfri!a ftationierenben Bataillons Der leisten Sinterte einge-

reiht, benen biefelben eoent. audfj als S^eferuiften angehörten (bie

brei legten Paragraphen bes 2lrt. 48). ©asfelbe ©efeft beftimmt

ferner, bafj nur berjenige freiwillig ins §eer eintreten fönne, ber

niemals früher wegen 2)iebftal)ts, Betruges ufw. nerurteilt worben

ift (§§ 3 unb 4 bes 2Irt. 59).

gufotge btefes ©efe§es mürben alP jene 3nbitribuen, bie im

©inne bes „loi Börenger" t-om 26. 9ftär§ 1891 jemals bebingt

verurteilt worben finb, gelegentlich ber 9Mrutirung ju ben afri!a=

nif^en Bataillons eingereiht, $ie nülitärifäjen Beworben menbeten

bas 2Bel)rgefe§ auf unbarmherzige Seife an, welches beftimmt, bafj

3ene nad) Slfrüa verfenbet werben muffen, bie verurteilt worben

fiub („condamnes") unb feierten fi<$ l)er§lidj wenig barum, ba§

biejenigen, bie ber 2Bo^)ltl)at ber bebingten Verurteilung teilhaftig

würben, atterbings verurteilt worben finb, bafc biefelben aber im

gaße guter gürjrung t^atfäd^lid& niemals eine ©träfe §u verbüßen

Ratten.

Wlan !ann fidj leidet einen Begriff bavon madjen, weldje Ber*

fehlleiten aus biefer noneinanber abweidjenben ®efefcesintervreta=

tion ber ßivil* unb militärifd)en Beworben refu liierten.

SHefe Anomalien bilbeten benn aud) ben ©egenftanb wieber-

Roller ^elriminationen, bie aber leine anbre ©efefcesauslegung

fjerbei§ufül)ren vermochten.

3ettf$rtft f. b. gcf. ©trafre#t§n>. XVni. 23
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$er 2lrt. 5 beä fraitäöftfrfjen Sße^rgefefee^ auf ©runb beffen

bte bebiugt üerurteilten Dfafruten nadj) 2lfri!a üerf^idt würben,

lautet folgenbermafjen:

„Les individus reconnus coupables de crime et con-

damnes seulement ä l'emprisonnement par application de

l'article 463 *) du cöMe pänal;

ceux qui ont ete" condamnes correctionnellement ä

trois mois de prison au moins, pour outrage public ä la

pudeur, pour delit de vol, escroquerie, abus de confiance

ou attentat aux moeurs prövu par l'article 334 2
) du code

pönal;

ceux qui ont ete" l'objet de deux condamnations au

moins, quelle qu'en soit la duree, pour Tun des delits spe-

cific dans le paragraphe preceMent;

sont incorporös dans les bataillons d'infanterie

legere d'Afrique.

Ceux qui, au moinent de 1'appel de leur classe se trou-

veraient retenus, pour ces memes faits, dans un Etablisse-

ment penitentiaire, seront incorpores dans les dits bataillons

ä l'expiraration de leur peine, pour y aecomplir le temps

de Service prescrit par la präsente loi.

Apres un sejour d'une annee dans ces bataillons, les

hommes d£sign£s au präsent article, qui seraient l'objet de

rapports favorables de leurs chefs, pourront etre envoyös

dans d'autres corps par le ministre de la guerre."

2to bem 2Ingefül)rten ift erfidjjtlict), baft in Slfrifa genriffer=

mafjen befonbere müttärifdfje Depots für (Sträflinge errietet rourben.

<5ä)on ber Umftanb an ttnb für fttf), baft jemanb gu btefen Ba-

taiHonö eingereiht nmrbe, oerlefete im f)ö$ften Sfla&e ba§ ©elbfk

gefügt beö auf biefe SBeife Stigmatifierten. &iergu gefeilte fid) no$

ber Umftanb, bog berjenige, ber gur afrifanifc^en leidsten Qnfan=

terie eingereiht rourbe, in bie ©efettfd^aft fold&' moralifd^ oerberbter

Snbimbucn geriet, bie eine oiel größere ©efa&r btlbeten, als bie

a
) $er 2Irt. 463 beä franäöfifdjen ©trafgefefc&ud&S enthält jene ©trafarten,

roeltf)e mitber ftnb, als bie in t>tm ©efefce beftimmten unb roettfje in bem $aüe

ansuroenben finb, wenn bie ^urt) milbernbe Umftänbe obwalten fie^t.

2
) tiefer 3lvti!et fjanbelt von ber ^ßroftitution nnb von ber Korruption ber

Sugenb.
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©efeUfdjaft jener, mit benen pfammen ber bebingt Verurteilte

eventuell feine fur^eitige greifyeitsftrafe §u üerbüfjen genötigt ge=

roefen wäre. 3
)

®a$ „loi Börenger" be^roecfte eben blo§ baö Übel be§ mo=

rauften Slontagiums ju tjermeiben, bie§ würbe jebotf) bnxtf) bie

^nterpretierung beö fran§öfifd)en 2öef)rgefefce§ bei ben im roetjr-'

pftidjtigen Sllter fid) beftnbttdjen Qnbitribuen gerabe unmöglid) ge=

maäjt, unb biefe t>erfel)rte ©efe^eöaustegung paraltjfterte bie f)eit=

famen SBefttmmungen be§ r>on bem ebelften 3^^ infpirierten

©efefces.

3)ie früher ermähnte unb bie 9tatur einer ©träfe befifeenbe

@tnreü)ung mafytt i^re fdjroerttriegenben folgen auü) bei ben die-

fertriften fühlbar, tuet bie brei legten Paragraphen be§ 2lrt. 48 be§

franjöfifdjen 2Bel)rgefe&es bieöbejüglid) folgenbe SBeftimmungen ent=

galten:

„Les hommes d^signes dans l'article 5 comme devant

etre incorpores dans les bataillons d'infanterie legere

d'Afrique, et qui n'auront point ete juges dignes d'etre en-

voyes daüs d'autres corps, au moment oü ils passeront dans

la r^serve, seront, lors de leur passage dans la r£serve,

affectes ä ces memes corps.

En temps de paix, ils aecompliront leurs periodes

d'exercises dans des compagnies specialement d^signees ä

cet effet.

Les dispositions des deux derniers paragraphes seront

appliquees aux hommes qui, apres avoir quitte l'armee

active, ont encouru les condamnations speeifiees ä l'ar-

ticle 5."

©elbft in bem gaUe, roenn ba% bebingt verurteilte, aber me=

malö beftrafte Snburibuum freiroittig in btö franjöflfd^e §eer eingu=

treten beabftdfjtigte, fanb es bie §§ 3 unb 4 bes 2lrt. 59 beö 2Be^r=

gefefeeö abermals im SSege, welche twrfdjreiben, baß:

„L'engage volontaire doit:

3°. N'avoir jamais etecondamne pour vol, escroquerie,

abus de confiance, attentat aux meeurs, et n'avoir subi

aueune des peines prevues par l'article 5 de la presente loi,

3
) ©. „Revue penitentiaire Bulletin de la Societe generale des

prisons", XXI. %at)XQ., Wv.6 ©. 959 ff.

23*
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ä moins qu'il ne veuille contracter son engagement pour

un bataillon d'infanterie lagere d'Afrique;

4°. Jouir de ses droits civils."

©djliefelidj ift es ben langjährigen Bemühungen ber $arifer

„societe" generale des prisons", wie and) benjenigen Sprengers,

Qules ©imons, SHtffauffonS u. a. bennotf) gelungen, btn

Erfolg gu erteilen, ba$ bas ©efefc oom 4. 2M 1897 bas 2öel)r=

gefefe gu (Bunften jener mobiftjierte, benen gegenüber bk ©ertdjte

bie bebtngte Verurteilung §ur Slnwenbung brauten.

$Das neue ©efe^ enthält nämliä) bie flare Beftimmttng, ba$

ber 2lrt. 5, wie auä) bie bret legten Paragraphen bes 2Irt. 48 bes

Sßefyrgefefces ftd) nidjt auf jene begießen, bie ber SBoIjlujat bes

„loi Berenger" teilhaftig würben.

3fof biefelben finben auü) bie §§ 3 unb 4 bes 2lrt. 59 bes

SSe^rgefe^eö feine Slnwenbung allerbings mit ber Beftimmung, bafe

ftd) biefelben fontraftlidj oerpflid)ten muffen, guminbeft für bie

SDauer t)on trier ober fünf Sauren freiwillig in bas ficer eingu=

treten.

gür ben gatt, wenn biefe ^nbioibuen wäljrenb ujrer S)icnftjeit

eine ftrenger §u al)nbenbe fcf)led)te gü^rung fid) ju ©Bulben fornmen

iaffen foHten, fönnen biefelben auf Borfdjlag bes $orpsfomman=

bauten unb mittels minifterießer Berorbnung für bie £)auer iljrer

SDienft§eit §u ben in Slfrila ftationierenben Bataillons ber teilten

Infanterie ober in griebensgeit ju befonbers beftimmten $om*

pagnieen transferiert werben.

Berenger Ijat in feiner ©igenfdjaft als Bisepräftbent bes

fran§öfifdjeu (Senates an ben franko fifdjen 5lriegSmimfter ein

©^reiben gerietet, in welkem er benfelben baoon in Kenntnis

fefct, bafe er an ü)n eine Interpellation ju rieten beabftd)ttgt be=

güglid) bes Umftanbes, ob bas ©efefc oom 4. 9M b. $. wol)l audj

auf 3ene Slnwenbung finben werbe, bie jur Sät bes $nsleben=

tretens biefes ©efejjes bereits in bas £eer eingereiht gewefen finb.

«Sufolge beffen benad)rid)tigte ber ßrtegsminifter Bemtger in einem

©^reiben 4
), welkes biefem am 10. 3uli b. 3. jugtng, baoon, bafe

er ben ©eneral=$ommanbanten in Algier unb in Samis bk 3n-

ftruftion erteilte, bafc bie in bie Bataillons ber leisten Infanterie

*) SDicfcö ©djrei&en würbe in ber ^arifer „Revue pänitentiaire",

XXI. 3<^rg., STCr. 7 ©. 1182 »u&Iijiert.
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in 2lfrifa einöerei^ten bebingt verurteilten ©olbaten, bereu gü§-

rung beim $orp§ unb bereu Moraütät einroanbfrei ift, behufs Ver=

fefctmg in bie $orp§ ber orbentlid&en Gruppe unvergüglidj vorge=

fragen werben follen.

©d&liepd) bürfte bie Mitteilung intereffieren, bafj bie von ber

frangöfifd;en Slbgeorbnetenfammer liieret exmittierte Äommiffton

nadj Vernehmung be§ 3ufh> unb $riegöminifter3 fotgenbe Wo-

änberungen ju bem „loi Berenger" empfiehlt:

1. £)em diifytev foll bie Befugnis eingeräumt werben, bie

^robejeit von fünf Sauren auf brei ^a^re gu rebugieren, nadj

Verlauf welcher grijjt bie bebingt Verurteilten ebenfo ju ref)abili=

tieren finb, wie jene Verurteilte, bie ber SBoJjlt&at ber bebingten

Verurteilung iiidjt teilhaftig geworben finb;

2. bie Surn fott an ©teile ber „Cour d'assises" ebenfalls

bagu ermächtigt werben, bei ©traffadjen bie 2Bol)ltf)at beö „loi

Berenger" in 2Inwenbung ju bringen;

3. e§ möge gutäfftg fein, auf bas Vorljanbenfein von aujger-

orbentlidjen milbernben Umftänben („circonstances tres atte-

nuantes") ju erfennen, beffen ^onfequenj barin befielt, bafj bie

„Cour d'assises" in biefem gaKe verpflichtet werben, bie ©träfe

um gwei ©rabe Ijerabguminbern (bie milbernben Umftänbc [„les

circonstances attenuantes"] geftatten Ijeute bem Slffifengeric^te

mit %wei ©raben fjerab§uget)en, bas ©erid)t ift aber l)ier§u nid)t

verpflichtet);

4. Sluöbeljnung beö „loi Berenger" auf bie burdj bie

Militärtribunale auögefpro dienen Verurteilungen.

(Veröffentlicht in ber früher erwähnten „Revue penitentiaire"

©. 1181.)
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(Bntito StxtX) M$ Wittbttfym ctte fo|iale (ßtfdjmuwrj ')

©runb^üge ber $rtminal=<5osiotogie.

SSon Dr. ©uftat) Slfd&affenburg, ^rtüatbojent ber Sßfndjtatrie in £etbelberg.

@§ finb nod) nidjt 20 Sa^re t-erfloffen, feitbem £ombrofo

burd) feine Storfteffung bes „geborenen Verbrechers" eine 23ewe=

gung ^eroorrief, bie in gleicher 2Beife 3uriften roie Anthropologen,

*Pfu<$tater unb ©Ökologen ergriff; von il)rem Umfange §eugt eine

unabfeljbare gülle größerer unb feinerer 2Berfe, ©ingelbarftelluugen

unb 3^f^r^en in allen ©pradjen. SDie, wie olme weiteres gu=

gegeben werben mu&, geringe fritif^e Begabung So mbrofos, feine

Neigung aus zufälligen SBeobadjtungen unb 2lne!boten weitgeljenbe

©d&lüffe gu gießen, 'ok zweifellos über bas 3^ In'nauSgeljenbe

M^nl;eit feiner ^tm, m$t jum wenigften aber aufy bie -fteuljeit

feiner £el)re riefen eine energifdje 9*eaftion wad). SDie geljler, bie

im erften Übereifer oou ßombrofo unb feinen Anhängern, in ber

erften Überrafdmng r>on feinen ©egnern gemalt würben, finb in*

äwifcfyen allmäl)lid) forrtgiert unb bie altentljatben befteljenben £ücfeu

feiner Beweisführung teitweife ergänzt unb berichtigt worben. @s

r-erbient wol)l befonbers ^eroorgeljoben gu werben, baj3 aud? £om=
brofo nid)t fanatifd) auf feinem urfprünglid) eingenommenen

©tanbpitnfte beljarrte, bajs er trielmeljr, uadjbem ber -Dtadiweis bes

großen (Sinftuffes äußerer Umftänbe auf bte ©ntftelntng oon SBer*

brechen bittet) forgfältige Unterfudjungen erbracht war, feine &el)re

wefentlid) umgeftaltete. Unter benen, bie auf biefem ©ebiete fi$

]

) miiotyd ber SoäialttHffenfd&aft/ 33b. 8, Seipjig 1896. ©eorg §. SöiganbS

Verlag. 9tad) ber 4. Auflage übetfe^t r-on Dr. §anö ftureßa.
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befonbere Verbienfte erroorben §aben, ragt befonberö ber italienifdje

©trafredjtsle^rer gerri §ert-or. 3$ erinnere liier nur an feine

arbeiten über bie Regierungen prifdjen Verbredjen unb £emperatur=

roedjfel
2
) unb über ben ©ang ber kriminalität in granfreidj 3

). ©ine

jufammen^ängcnbc SDarfteßung ber £el)re r-om Verbredjen am feiner

geber uerbient besljalb befonbere Veadjtung, umfome^r, als tyn bei

einer foldjen Arbeit eine aujsergeroölmltdje Äenntni« ber ßitteratur

aller ßänber unterftüfct unb eine glän^enbe SDarftellung, bie fidj in

ÄurellaS meifterfyafter Überfefcung roie ein Original lieft.

2)ie flaffif^e ©trafred)tsfd)ule, — fo füljrt gern in ber @in=

leitung aus — an i^rer ©pifee Veccaria, ging von ber aprio=

riftifdjen Vetradjtung bes Verbrechens als einer abftraften jurtftU

fdjen (Sintyeit aus. 2Bäl)renb biefe ©dnile, mit ber bie flaffifdje

©djule bes ©trafüottgugs parallel geijt, nur r-on -fteuauögabeu

früherer Slbljanblungen, £aarfpaltereien unb unfruchtbarem äBieber-

!äuen lebt, r-oügieljt fid) aufcerljalb ber Unberfitäten bie gunaljme

ber Verbrechen. @s ift 3^^, bafj bie $l)ilantl)ropte für bie el)r=

lieben Seilte ber für bie Verbrecher gleid)fommt. SDie pofitioe

©cfyule ftrebt banadj, bie -ättipräudje abstellen, unter benen bas

Verbrechertum blüljt unb bie eljrlidjen £eute leiben, ©ie will,

inbem ftc bie @ntftel;ung bes Verbrechens ebenfo mie bie ^erfon

bes Jäters ftubiert, bie Urfadjen bes Verbrechens unb bamit ben

2öeg gur Vergütung, gur Teilung finben. ©ie bebarf aber bagu

nid)t nur ber Verbinbung ber ^riminalant^ropologie mit bem

©trafred)t, fonbern ebenfo ber ^fndjologie, ber ©tatiftif, ber ©0=

giologie; fie roenbet mit einem äßorte bie naturnriffenfdjaftlidje 3Jte~

t^obe ber gnbuftion auf bas ©trafredjt an. gerri fafjt ben ©egen=

fafc prifdjen beiben ©d&ulen in ben folgenben £eitfä£en jufammen:

„3)as llaffifcbe ©trafredjt grünbet fid) auf folgenbe ^oftulate:

1. 2)af3 ber Verbrecher biefelben Slnfdjauungen unb ©efüljle

Ijat, wie alle SBeft.

2. SDafe bie inefentlid)e 2Bir!ung ber ©trafen bie £inberung

ber ßunaljme ber Verbrechen ift.

2
) $erri, £)n§ 33erbred)en in feiner Slbtyängigieit »on bem jätyrlid&en ^ents

peraturroedtfel. Z II 11.

3
) Ferri, Studi sulla criminalita in Francia dal 1826—1878. Annali

di statistica del Ministero di agricoltura e commercia. 1881. (cit. bei Dttingen,

äRoralftatifttf. 3. Auflage. Tabelle 51).
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3. SDctfc bev 9^enf{§ SBiKcnöfrei^eit befifet unb fdjon allein be§=

Ijalb für feine £anbtungen oerantwortlid) ift.

$ie pofitioe ©djule bagegen nimmt an:

1. SDafj ber oerbredjerifdje 2Wenfdj burd) feine — ererbten

ober erworbenen — (Sigenfdjaften eine befonbere Varietät ber

menfdjlidjeu Art ift.

2. SDafj bas auftreten, bie 3unal)me, bie Abnahme unb ba§

33erfd)winben ber SBerbredjen oon gang anbren gaftoren abfängt,

als ben oom ©efefc oorgefdjriebenen unb oon ben 9^id)tern ange=

wenbeten ©trafen.

3. SDafc ber freie SBiHe nur eine fubjeftioe QHufion ift, weldje

burd) bie wtffenfdjaftlidje ^fnd&o^nfiologie aufgehoben wirb."

2)er erfte £eil be^anbelt „3)ie £I)atfad)en ber kriminal;

antljropologie".

£)ie Söebeutung ber $erbred)er - Anthropologie ift für ben

Anthropologen eine anbre raie für ben Soziologen, beffen Aufgabe

ba beginnt, too bie jenes enbet. £)er ^riminalant^ropologe untere

fudjt ben SBerbredjer nad) feiner ^örperorganifation unb feiner pfn=

c^ifd&en 23efd)affenl)eit. 58et ber großem 3»9ängig!ett ber äußern

^örperbilbung finb l)ier aud) bie meiften Xfyatfafytn feftgefteHt.

gerri glaubt, bafj für bie beiben ^aupttnpen ber SBerbredjer, für

•Httörber unb 3)iebe, ein im SBergletdj mit normalen 3nbioibuen

gleid&er £erfunft nieberer ©rab ber <Sdjäbelentwtdlung neben einer

großem 3^ ataoiftifdjer xmb patl)otogifd)er Anomalien als nad)=

geioiefen betrautet werben fann. Aud) bk Gmtwidlung bes (Sie*

l)irns ftelje auf tieferer (Stufe. (Sbenfo feien djarafteriftifdje pl)o=

fiognomifdje ^Differenzen, $eränberungen bes ©toffwedjfels, ber

@mpftnbli<$feit für Berührungen unb ©djmerz, bes (SJeficbtsfelbes,

ber ©efäfereaftion fidjer feftgeftellt. Auf pfnd>ologifd)em (Gebiete

ermähnt er neben bem ^otwälfdj unb ben §ieroglnp^en bie mora*

lifd)e ©efüpofigfeit, bie ©letdjgiltigfeit gegenüber ber 3u ^unft °^e

3Biberftanbsuufäl)igfeit gegen bas £riebleben, bk unbetyerrfdjte 3m=
pulfioität unb uod) weitere 3üge.

(Sin befonbres Kapitel ift ber SBiberlegung ber „(Stnwenbungen

gegen bie Slrimtnalantljropologie" gewibmet. gerrt gibt gu, bab

manches nod) nid)t ejaft genug nadjgewiefen fei, glaubt aber, bafj

an ber D^idjtigfeit ber grunblegenben S^atfadjen nidjt gezweifelt

werben fönne. demgegenüber mag Ijier trofe feiner (Srfatjrung,

bai er im ftaube fei, allein au& ben organifd&en @rfMeinungen bk
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^Diagnofc bes Färbers imnitten anbrer Verbrechen gu madjen, auf

bie Arbeit ©ernoffs 4
) Inngeroiefen werben, ber bie anatonüfdje

Vegrünbung ber £er)rc ßombrofos burdjaus beftreitet. $)en oft

gehörten unb groeifellos fet)r genrid)tigen ©inroanb, ba$ ber Segriff

bes Verbredjens fetjr rcanbetbar fei, roibertegt gerri mit ber Ve=

grünbung, bafr Rötung, 2)iebftal)t unb SRotjud&t feit 2000 3<xl)reu

äiemlidj ftabile formen ber üerbredjerifdjen ^^ätigleit feien, unb

gerabe auf biefe ftüfcen fid) bie Unterfudntngen in erfter ßinie.

Außerbem aber nrirb für ifyn ber Segriff bes Verbredjens ntd)t

burdj ben jeweiligen fütttdjen ©tanbpunft ber 3eit unb bes Volfes

beftimmt, fonbern er befiniert im Anfd)luj3 an (Eotajanni „ftraf=

bare ^anblungen als fotdje, roeldje, burd) inbinibuette unb anti=

fokale 9ttotit>e beftimmt, bie ©rjftengbebingungen ftören unb bie in

einem gegebenen Momente r-orljanbene mittlere Sfloralität eines

Volfes t)erle|en." @r mafyt babei ben ausbrüdtidjen Vorbehalt,

bag es mele antifogiate unb unmoralifdje £anblungen gibt, bie

nirf)t ftrafbar finb. SDamit erftärt er aud), gum £eil roenigftens,

bie nidjt ab§uleugnenbe £l)atfadje, bafj bie angeblid) fpe§ififd)en

Htterfmate bes Serbredjens ftdj guroeilen — abgefe^en non ©etftes=

franfen — auö) bei anormalen 9ftenfd)en finben. 2)ie organifd)en

Anomalien aber finb augerbem nidjt bie einzigen Urfad)en bes

Verbrechens: @s nrirfen btologifdje, pljnfifdje unb fo§iale

Vebingungen gufammen, um bie (Srfdjeinuug bes Verbrechens t)er=

t)orjurufen. „<§& Ijängt non bem Vornriegen eines biefer gaftoren

ah/ roeldjer Varietät bes Verbrechers ein gegebenes Snbüribuum

angehört; ungroeifelt;aft aber ift jebes Verbredjen jebes Verbrechers

ftets bas Ergebnis bes gufammentmrfens Der ore^ genannten

gaftoren."

2Iuf biefer ©runblage roixb nun ber Verfudj unternommen, bie

Verbrecher gu flaffifijieren. 2)af$ bie Verbrecher feine einheitliche

9ftaffe barfteöen, geigen bie 3$atfa$en ber Anthropologie unb ber

©tatiftif. g. fü^rt feine eigenen tlnterfudjungen über bie (Schabet

t)on Färbern unb ©otbaten an, wobei fid) ein Vorwiegen %a$b

reicherer Anomalien ber Verbrecher gegenüber ben normalen $er=

fönen nic^t nerfennen täfjt, roä^renb ber Unterfdjieb §nrifd)en ben

beiben ©ruppen ber gu ©efängnis unb ju 3raan9§ar^^ $er;

urteilten nur gering ift. Aus ber ©tattftif ergibt fid), ba% ba$

4
) Sftcf. Z XVII fceft 6, <S. 922.
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bebtet ber ©erool)nl)eit§t)erbrecf)en etwa 40 y&t aüer Sßerbrec&en

umfaßt (einfacher unb qualifizierter Sotfdjlag, SDiebftaljl, Säubern

bilbung, üRotjudfjt, Sranbftiftung, Sagabunbage, $älfd)ung unb

betrug), ©o teilen fid) bie Serbredjer in (Megenl)eit3= unb ©e=

rool)nl)eit§üerbretf)er. 2tu§ ber ledern (Bruppe ftnb t)or aüem bie

imflinifdjen ©tnne ©eiftesfranfen au^ufonbern; bie übrigen fReiben

ft$ in eine klaffe t)on SDfcenfdjen, bie, pl)t)ftfd) ober fo§ial abnorm,

burd) angeborene S^Wnfte §um Serbred) en getrieben werben, unb

in eine Kategorie t)on Qnburibuen, bie in i^re £aufbal)n ^auptfä$=

lidj burä) tljr pl)uftfd)e3 unb fokales 9flebium getrieben unb in i^r

feftgeljalten werben. Sei ben ©elegenf)eit3t)erbredjern wirb ber

grö&re £eil burdj ein alltägliches Erlebnis §u ber ftrafbaren §anb=

lung getrieben, ein fleinerer aber, bie £eibenfd)aft3t>erbred)er, burd)

eine ausnaljmsroeife leibenfd)aftlid)e Erregung, einen ©türm bes

»ffett*.

Son beut ©tanbpunfte 5
) aus, im Serbredjen nur bk antU

fogiale QanMtmg gu feljen, ift es begreiflich, bafe gern bie »er^

bred)erifd)en Qrren in feine ^laffififation einbegreift. @r fd^äfet

iljre Qafyl (jufammen mit ben £etbenfdjaftst)erbred)ern) auf 5 bis

10 pßt. aüer Serbredjer. 2)ie 3ufammentt)erfung btt beiben

©ruppcn will mir nidjt glücftid) erfdjeinen. £)ie 3Jfotioe, äufjere

fowoljl als inbioibueHe, finb in betben fällen §u t>erfdjieben.

2Ius gerrts ©dn'lberung bes t>erbrec&erifd)en ^cren !ann ify

mir nidjt oerfagen, eine ©teile fyen>or§ul)eben: „3>dj l)abe perfönlicr)

bie ©rfa^rung gemacht, bafc alle aus ber $fnd)ologie bes SDurd;*

fdjnittsoerbredjers unerklärlichen Sttorbe oon 9ftenfd)en begangen

waren, bie an pfud)ifd)er ober laroierter (Spilepfte litten." £)as

„alle" Ijalte id) für übertrieben; bagegen fann bie aujserorbentlidje

£äuftgfeit ber Segel)ung unoerftänbtidjer Serbredjen, befonbers tum

3Jlaffenmorben (Misdea), fejueller SDelifte unb Sranbftiftungen

burd) (Spileptifer nidjt oft unb fdjarf genug betont werben. daraus

ergibt fid) als notwenbige Folgerung, in jebem gaUe eines r-öUig

5
) SaS beutle unb bie meiften auSIänbifcf)en ©trafgcfefcbüdjer betrauten

befanntlid) eine fonft gefefcnribrige, aber uon einem ©eifteSfranfcn begangene

©traftbat al§ nidjt geftfieljen. £)arau§ folgt 1>a% juriftifd) n)of)l nidjt anfechtbare,

aber bem !Rcc^töbciuufttfcm beS SSoUeS, aud) ben ©ebitbeten völlig um>crftänblitf)c

fturiofum, bafe bie Söeifjilfe ju einer ftrafbaren £anblung, bie wegen geiftiger

Störung bcö £l)äter§ auf ©tunb beS § 51 nidjt beftraft werben fann, ntdt)t

ftrafbar ift.
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unmotivierten Verbrechens mit ber 3ftöglicPeit einer (Spilepfie gu

rennen.

2)en geborenen Verbrechern, bie „Verbrecher ftnb, wie anbre

Arbeiter" unb ben Verbrechern aus erworbener ©ewotyn^eit ift bie

grüljreife unb bk Sftücffälligfeit gemeinfam. (Sie madjen jufammcn

40—50 y&L, tivoa gleid)triel wie bie (Megentyeitsoerbredjer aus.

3n bem ^weiten £eile feines Vudjes befpridjt gerri „$ie

ßrimiualftatiftif", bereu richtiger Verwertung er eine fetyr große

Vebeutung gufdjreibt. ^3et ber Vefpredjung ber „gaftoreu ber

kriminalität" weift er furj auf manche pl)uftfd)e unb fokale Ur=

fachen bes Verbredjens l)in, benen er bie pf«d)ifd)e Vefd)affent)eit

bes Verbrechers anreiht. @r lommt fo §u bem (Srgebniffe: 3>ebes

Verbrechen ift bie Sfafultante ber inbtoibueüen, fojialen unb p^u»

ftfd)en Vebingungen, benen ftd) bie Slbweljrmaßregeln ber ©e)eß=

fdjaft anpaffen muffen. Selber ift gerabe biefes Kapitel, bie 2)ar=

fteUung ber Urfad)en ber Verbrechen auf ©runb ber ©tatifti!

außerorbentltd) !ur§ ausgefallen. 2)as ift um fo bebauerlicfyer, als

es cor allem t)ier von Sßidjtigfeit wäre, ben fixeren Veftanb unfres

Söiffens §u umgreifen, üftur auf bie ©efammtbewegung ber «uro-

päifd)en kriminalität im 19. Qa^r^unbert gel)t gerrt ein, aus

beren Vetrad)tung ftd) ergibt:

1. 5Die in bm Qaljreu 1874—1888 in Italien abgelaufene

Vewegung ber kriminalität geigt fmnmetrifdje DfciUationen, bk

giemlid) regelmäßig um ein 9Jta£imum »erlaufen, bas im Qaljre

1880 liegt.

2. 2)te periobifdjen ©cfywantungen ber kriminalität ergeben

in Italien, wie in bm anbem europätfdjen Säubern, gufammen

me^r eine 3 ll^a^e als eine Slbnaljme.

3m allgemein eu fdjeinen bie fd)werften (SigentumSoerbredjen

abgune^men, bie gegen bk ^erfon häufiger 511 werben.

SDie abfoluten galten ber Verbrechen 511 oerwerten, f^alte td)

nid)t für unbebenUtd), ber 3ufanimen fteßun9 wirb baburdj ber

größte Sßert genommen. SDamit foE allerbings nid)t bk 9ftdjtigfeit

bes gweiten ©afees beftritten werben; nur würbe er an Veweislraft

er^eblidj gewonnen Iwben, wenn ftd) gerri babei ber Sftetljobe ber

beutfdjen ßriminalftatiftif bebient ptte, bie $aty ber Verbrecher

unb Verbrechen auf bie ßafyl ber ftrafmünbigen ^erfonen §u rebu*

gieren. (&s mag babei ausbrüdlid) auf unfre ©tatifti! l)ingewiefen

werben, bie in ber Sorgfalt ber ©r^ebungen, in ber Mannigfaltig
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fett ber ^arfjroetfe, ber eingel>enben Verüclftd)ttgung t)on Drttidjfeit,

3ett, 2ttter, ©efdjtedjt unb 33eruf eine unerfc^öpfltclje unb nodj

wenig bemi&te Duette für Unterfudjttngen über bcn ,3ufamment)ang

t)ou Verbredjen unb äugern Urfadfjen bilbet.

Unter beftimmten in btoib netten unb fojialen Vebiugungen

fomtut es tu einem beftimmten fokalen Milieu gu einer feft

beftimmten, aber nidjt berechenbaren 3Ö^ *>on Verbrechen; biefe

@rfal)rungstl)atfad)e, bafe bie gafyl ber Verbrechen burd) bie Q\u

fammenrairfung ber t)erfcbiebenen gaftoren beftimmt roirb, nennt

gerri bas ©efe£ ber „tnminetten Sättigung", bas mit Quetetets

Vubget ber ©efängniffe, ©d)affote unb ©aleeren nichts ju tt)im fyat.

2)ie ©trafen l)aben nifyt bie SBtrfung, bie man tfjnen %u--

fd)retbt. tiefer ©a| wirb eingefyenb motioiert. Vor allem nrirb

nad)genriefen, Dag bie $unal)me refp. bas ausbleiben einer 2Ib=

naljme ber Verbredjen nid&t auf einer geringern Energie ber „9^=

preffton" beruhe. Sßeber tft bie gaty ber greigefprodfjenen im

Verljättniffe gu ben angeklagten ^erfonen geroad)fen, nodfj Ijabeit

bie fdjroerern ©trafen abgenommen.

gerri ift aud) burdfjaus lein (Segner ber ©trafen, fonbern

nur bes trabitionetten Vorurteils, baf3 bie ©trafen bas befte unb

mifctid)fte Heilmittel gegen bk kriminalität feien.

©inb aber bie ©trafen lein 2lttt;eitmittet bes Verbrechens, fo

muffen anbre Mittel ber gefettfd)aftli<$en Slbroetjr gefugt werben 6
);

fie muffen ftd) ben Urfadjen bes Verbrechens anpaffen. SDiefe

„©traferfatmtittel" finb ferfd)iebener 5lrt.

Unter ben SJttafjregetn öfonomifdjer 2lrt fei ermähnt, bafj gerri

glaubt, ber greityanbet unb bk baraus folgenbe Verljinberung oon

Hungersnot unb Neuerung t>erl)tnbern triete Verbrechen gegen bas

Eigentum; ebenfo öffentliche arbeiten in ftrengen SSintern. „SDie

Vefteuerung unb befonbers alle anbtxn inbireften Vefd&ränfungen

ber ^robuftion unb bes Verlaufs oon llfoljot finb tuet nrirlfamere

•äflaferegeln, als monumentale ©cfänguisbauten." £)aß ber 2ltfol)o=

lismtts eine gotge ber unglüdlidjen £age ber arbeitenben klaffe fei,

raie gerri ftreibt, ift unrichtig; bas teljrt fd&on ber Vergleich jtmfdjen

6
) 2)er ©afc: „2ln bcn beutfdjen Unioerfüäten wirb in bcn afabemifdjen

Greifen bie gegenseitige ©iferfüd)telei unb ^ntoteranj baburdj oermieben, bafe bie

(Sinfünfte ber Sßrofefforen proportional ber 3at)I ityrer 3uf)örer ausfallen," mag

unfern preujjifä>n Reformatoren ber ©e§alt§frage merhüürbig oorfommen!
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©übitalien, wo bei fetyr fcrjledjter fokaler Sage wenig getrunfen wirb,

itnb ^orbitalten, wo trofc relatio günftiger @rnäl)rungSt)erl)ältmffe ber

Sllfolwlfonfum ftetig junimmt. Vefeitigung ber SBoljnungsnot,

^ol^t-erteilungen, beffere pefuniäre «Stellung ber Beamten, lurg eine

zielbewußte Sogtalpolüif lönnen zarjlreidje Verbredjen t-erl)inbern.

Die treffe, bas erleichterte Verfeljrswefen, bie 2tnt^ropometrie finb

mächtige £ilfsmtttel bes ©djufces gegen bie Verbrecherwelt. 2lls

Maßregeln auf legislativem unb abminiftratit-em ©ebiete 7
) werben

gröfcre Sugänglidjfeit ber gwilgeridjte, Strmenabnofaten, @ntfd)ä=

bigung ber Dpfer eines Verbredjens, Reform bes Äonlursocrfa^

rens, 2lbfd)affung bes ftaatlidjen £ottos, ber ginbek unb SBaifen-

Käufer ufw. empfohlen. Daß ledere @iurid)tung ein wirffames

Mittel gegen ^inbsmorb unb grudjtabtreibung bitbet, mufe nad)

Dettingens 8
) Darlegungen bezweifelt werben. .gerb, aber nidt)t

unrichtig ftingt es, wenn $erri bei ber Vefpredjung ber gürforge*

nereine für bie entlaffenen (Sträflinge fd)reibt, es fei wichtiger, für

bie etjrlid) gebliebenen Arbeiter in ityrer Eifere gu forgen. Die

Vitbung ift feine ^anacee gegen Verbredjen; bod) !ann audj auf

bem (Bebiete ber ©rgie^ung unb bes Unterrichts triel gefdjel)en.

Vefonbers mag no$ bie -ftotwenbtgfeit ber ©rgieljung nerwal)rlofter

Slinber unb bie ©efa^r l)en>orgel)oben werben, bie bur$ bie un=

befdjränfte Öffentlichkeit ber Straffammerr-er^anblungen erwädjft.

Die (Sinbringlic^leit biefes ganzen Kapitels twn hm ©traf-

erfafemttteln würbe fetyr triel größer fein, mnn bie fojialen

Urfadjen bes Verbrechens einge^enber begrünbet worben wären.

®erabe l)ier rädjt fid) biefer geiler. (Sine 3^ei^e ber twrgefd)la=

genen Maßregeln — es ift nur zin Heiner £eil erwähnt worben

— paßt nur für italiemfdje Ver^ältniffe, triele finb nidjt In'm

reidjenb begrünbet, manche aud) ferjr angreifbar, gmnterljin oer=

bient biefer erfte eingeljenbe Verfug einen Codex praeventivus

ju fdjaffen, nidjt bk Vegetyung ber Verbrechen ju nerljinbern, fon*

bem bie ttrfadjen, bie ba§u führen lönnen, §u befeitigen unb etn=

jufdjranfen Vewunberung unb — Vead)tung.

7
) 8m Atomen meiner beutfdjen unb, roie id) hoffen barf, audj meiner ita=

Itenifcfyen Kollegen mujj id) bagegen proteftieren, bajj „bie 2lu3ü6ung ber 3Jiebi5in

burä) bie grauen »iete SBergefjen gegen bie fesuette ©fjre urit> bie ^cxmilie »er*

pten werben" (©. 197).

8
) ü. Dettingen, aWoralftatift». 3. 2tufl. ©.289.
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$er brüte Slbfd^nitt ift ber „SBerantwortlidjfeit unb 3» 5

redjnung" genribmet.

gerri (eljnt bie gretyeü: ber SMenSbeftimmimg burdjaus ah

unb tütU audj t)on einem „mtnberroertigen, oerroäfferten unb abge=

fd)wädjten liberum arbitrium" nidjts ttriffen. 2)ie §npot^efe ber

greifieit bes SBiUenö, audj iii ber gorm ber grei^eit ber 3nteHi-

genj, ift für bie SBegrünbung ber Strafe entbehrlich 5Die Unter;

fudjung ber (Snttmcftung ber ©träfe t)on ber inftinftioen Sfteaftion

bis gum mobernen ^ec^tölebeu fü^rt ju bem Sdjluffe, ba§ ber

natürliche (Brunb ber D^epreffion ber SBerbredjen einzig in ber 9^ot=

wenbtgfeit ber Selbfterljaltung befielt, welche für jeben tnbitribuellen

unb jeben fokalen Organismus gilt. 2)a§ dltfyt ift für gerri:

„3)ie ©arantie ber (Srjftensbebingung ber ©efellfdjaft; bie ©runb=

tage ber Straffunftion bemnad) tk -ftotroenbigfeit ber fogialeu

SDefenfioe."

3nr geftftettung ber ftrafred)tlid)en SBeranttoortlicPeü genügt

bie pf)nftfdje $erantwortlicf)ett. 2lu§ge^enb t)on ber £l)atfacf)e, ba&

bie ©efellfdjaft für jebes Snbimbmtm eine beftimmte feciale SRtah

tion ober (Sanftion fyat, bie oon bem SBiHen besfelben unab*

gängig ift (6d)toierig!eiten $. 23. M Ungefd)icfliä)feit, erleichterte

Stellung bei befonbrer Begabung) verlangt gerri, bafe audj bei

ber gefejlidjen Sanftion gegen antifogtale £anbtungen ber Segriff

ber Culpa ausgemerzt werbe. @r weift unter anbern barauf I;tn,

baß M gal;rtäffigfett non einer eigentlichen culpa ntd)t bie 9fiebe

fein fönne, unb bafj bas Siotlgefefebu^, fpegieü bas öfterreidjifäje

bei ber (£ntfä)äbigimg bie @rforberltd)feit einer culpa nidjt oer-

lange 9
). 3>eber -Jftenfdj ift für jebe unberredjtlidje £anblung, bie er

begebt, tjerantraortlicf), weil unb folange er in ber ®efeHfcf)aft lebt.

2tuä) für bie pofitioe Schule ift bie Beurteilung bes 3nbioi=

buums niä)t gleicf)giltig, aber nur besljalb nicfyt, weit fidj bie Jorm
ber fojialen Slbweljrreaftion banad) richtet. 2)a jebe fdjäblicfye unb

autifojiaie £ljat eine fokale, abweljrenbe Sanftion verlangt, fo

mufj unterfingt werben:

1. 2Beld)es finb bte oerfcfyiebenen gönnen ber fogialen Sanftion,

2. nad; welchem jnriftifdjen Kriterium foÜC in jebem einzelnen

9
) 2lud) unfer beutfd^cö 33ürgerlitf)e8 ©efefc6u$ vertritt tiefen ©tanbpunft

bei ber ^ufügung ÜOn ©djaDen burd) Sßerfonen im 3uftanbe ber Sewufjtlofigfeit

ober franfljafter Störung ber ©eifteStfjätigfeit im § 829.
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gaUe über bie beftaugcpafete gorm ber fokalen ©auftton unb ben

®rab u)rer ©djärfe entfliehen werben.

SDas (Snftem ber fokalen ©anftion fegt ftdj jnfammen aus

Maßregeln ber Vorbeugung (polizeiliche Verroaltungsmafcregeln

nnb fokale ^oltjei), ber SSieber^erfteHnng (2lufl)ebung ber red)tö=

nribrigen (Situation nnb Vergütung beö angerüsteten ©djabens,

Stoangsentfdjäbigung an ©teile ber fur^eitigen greiljeitsftrafen,

nnb gtoar o^ne Sioilprojcß), ber ^epreffton, mogn ein £eit be§

jefct beftetyenben ©traffijftems t)errt)enbbar märe, enbtiä) aU le&tes

2lu3fonberung3ma)3regeln. SDiefe rieten ftd& fetbftoerftänbüd) nad)

ber Snbünbuatität be§ Jäters, ber irre Verbredjer gehört in bie

Srrenanfialten, ber Itoerbefferlidje in ©efängmffe ; ftatt ber £obes=

ftrafe, mit ber ftdj gerri ni$t befrennben fann, empfiehlt er bie

Deportation unb Slnfiebtung auf nod) tüd)t urbar gemalten £än-

bereien.

Site Kriterien für bie 5lrt ber SRepreffton bient bie ©efäE)r=

lidjfeit unb bie 2lnpaffungsfäf)igfeit be§ Verbrechers. 2)a§ nertefcte

SRedjtsgut unb bie beterminierenben Wlotivt beftimmen, ob eine

Xfyat autifogtal ift; als autifo^iate Wlotive finb babei fotdje ju be=

trauten, bie in einer beftimmten ©efellfdjaft gu einer beftimmten

3eit ben ©jiptenjbebingungen biefer ©efellfdjaft entgegengefefet finb.

2tls felbftoerftänbtid)e gotgerung ergibt ftd) baraus, bafe jroif^en

bem tjollenbeten unb fel)lgefd)lagenen Verbredjen lein Unterfdn'eb

gemalt toirb
10
); ebenfo energtfd) wirb bie 3JZet^obe abgelehnt bei

ber Vegeljung mehrerer Verbredjen gleicher ober oerfdnebener 2lrt

fo unb fo triel ^rojent @n gros^abatt 31t bewilligen.

60 wirb alfo nidjt etraa burd) bie Vefeitigung ber £e§re t)on

ber 2Biöen§freit)eit bie Verantwortlichkeit bes Verbrechers in grage

geftettt; es wirb oielmeljr bie £eljre von ber Verautroortlidjfeit neu

belebt unb geftärft, nur bafj nid)t bk moratifdje, fonbern bie fogtale

Veranttuortlidjfeit in ben Vorbergrunb tritt. 2öie fid) bie itm=

fefeung biefer 3been in bie ^rarjs etroa geftalten lönnte, l)at gerri

im legten £eile ber „praftifdjen Reformen" au§einanbergu=

fefeen gefugt. Vor allem verlangt er eine Reform bes ©trafpro^

geffes. Vet ber Slusmeffung ber Urteile ift ein gröferer äBert auf

10
) 2)ie SanbeSgruppe 2)eutfdjlanb ber internationalen !riminaliftifd)en

^Bereinigung Ijatte ba§ greife Sfjema für ifjre bieejäfjrtge ^a^re^ung in Reibet;

berg auf bie SageSorbnung gefegt; bie «on $rof. ©euffert aufgelegten

Sfjefen ftimmen burdjauS mit $erri3 2lnftd)ten überein.
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Me fierftellung eines ©leid)gewichtes ber Dfadjte bes abguurteilenben

SnbüribuumS unb ber ©efettfdjaft gu legen ; bagu bebarf es ber ©traf=

urteile, bie niä)t einen unbeftimmtern ©rab t>on moralifdjer Verfd&ul*

bung ober bie unperfönlidje 2lnwenbung eines ©efe|esparagrapl)en

gnm Siele ^aben, fonbern bie Sluswaljl berjenigen gorm ber fogialen

(Sanftion, weldje ber pfnäjopljnftologiften Sßerfönticpeit bes Jäters

am beften angepaßt ift. gerner wüufä)t gern gwifdjen ben Ur=

teilen, bie mangels an Veweifen junt greifprudj fommen unb

folgen unterfrf)ieben §u feljen, bei benen bie Unfd)ulb bes Singe-

ftagten zweifellos nadjgewiefen ift. (Sine ^eilje t)on £anblungen

feien aus ber ßafyl ber ftrafbaren §u entfernen unb blofc §tr»ilrec^t=

li$ §u be^anbeln. @r ermähnt ferner nodj bk @ntfd)äbigung un=

fdmlbig Verurteilter.

Vei bem Vewetsoerfa^ren finb bie anu)ropologtfdjen -ütterfmale

gu berücfftcfytigen (^örpermeffung, $^nftognomie, Tätowierungen ufw.).

©o wünfdjenswert bie Unterftüfeung ber Unterfud)ung burd) ben

!lftad)weis greifbarer anatomifdjer Veränberungen wäre, fo bebend

Udj erfä)eint es, jefct fdjon biefen Verfug madjen gu motten. Db
es überhaupt je ba§u fommen wirb, oertä&lidje anatomifdje unb

pfndjologifdje 9Jkrfmale ju ftnben, ift feljr fraglidj; einftweiten finb

unfre Äenntmffe noä) oöllig unfidjer unb il)re Verwertung un=

möglid). dagegen fann man gerrt nur redjt geben, wenn er eine

beffre pfndjotogifdje Vorbübung für bie Männer wünf^t, benen

bie Beurteilung ber Verbrecher anoertraut ift. Db biefes nun am

äwecfmäfngften in ber gorm ber „Verbredjerftimf" ©Heros ge-

fdjieljt ober burd) praftifdje Übungen unter tedjnifdjer Slnleitung,

wirb erft erprobt werben muffen.

2)ie (Schwurgerichte finben oor gerris Singen feine ©nabe.

Qeber Verfug, an biefer ©inrtd)tung ju rütteln, ftößt ja atterbingS,

wie bas Veifptel bes VerfafferS ber „Verbrecherwelt oon Verlin" n )

geigt, fofort auf ben entfdjiebenften SBiberfprud? aller berer, bk

„an bie 2lttmad)t unb 2lUwtffenl)eit bes Volfes" glauben. 2Btr

$fnd)iater, bie wir bauernb oon ber Sttttwtrfung ber ßaien=

fommiffionen bebro^t finb, vermögen bie Vebenfen bes Verfaffers

wofyt gu würbigen.

2)en ©nftemen ber SHepreffiüma&regetn von ßisjt unb ©a*

rofalo ftellt er 3 ©eftd)tspunfte gegenüber: 1. SDie uubeftimmte

n
) „©egen bie <Sd)tmtrgetttf)te" oon bem SBcrfaffcr »on „Sie SBerbredjeriüelt

uon Berlin". Z VII 1.
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SDauer ber Sibfonberung bes SBerbredjers, 2. ber öffentliä^redfjtlidie

unb fokale (Stjarafter beö ©djabenerfa^es, 3. bie Slnpaffung ber

SIbweljrmafjregetn an bie t)erfdjiebenen ^ategorteen ber SBerbredjer.

2llö 1880 ^raepelin 12

) mit feinem forgfältig begrünbeten

SSorfd^lage an bie Öffentlidjfeit getreten war, ba% ©trafmafj abju-

fd^affen, blieb biefer lüfjne SBerfud), bte gange ©trafretf)töpflege nm=

gugeftalten, faft oljne SSiber^aH in ber ©trafreä)t§titteratur. gaft

burtfjweg würben bte in ber SIrbeit niebergelegten ©ebanfen als

unausführbar begeidjnet nnb auä) tyeute notfj werben bie meiften

^nriften ben gleiten ©tanbpunft vertreten. 3mmerl)in mehren fi$

bod) bie Stimmen berer, bie mit ber Sftöglid^eit einer unbeftimm*

ten SDauer ber ©träfe rennen 13
), gerri, ber urfprünglidj bie

2lbfd)affung beS ©trafmafees nnr für unüerbefferlidje ^ücffäflige

wünfdjte, ftefyt jefct gan§ auf $raepeltn§ ©tanbpunft. 33ei ber

bebingten greilaffung wirb bem ®elegenl)eit3üerbred)er bie 2ln=

paffung an ba% normale £eben burdj bie ^olijeiauffidjt erfdjwert,

bie bei bem geriebenen SBerbredjer unnüfc ift. ©anj befonbern

SBert legt gerri auf bie Sßerpflid&tung gum ©d)abenerfa§, ber twr

allem an bie ©teile ber ^nternierung bei geringfügigen Sßergeljen

unb ©elegentyeitsoerbreäjen §u treten Ijätte. 3)ie ftrenge @rgwin=

gung bes ©djabenerfafces erfäjetnt ifym beffer als bie bebingte SBer=

urteilung.

SDie Slnpaffung ber ©ämfcmafjregeln naä) ber Kategorie be§

Verbrechers fdjeitert einftmeilen nod) an ber ©djwierigtett, bei ber

großen 3aW ber t)om einzelnen dlifytex gu ertebigenben ©traffaäjen

auf bie 3nbioibualität bes Verbrechers uätyer einguge^en. @s barf

aüerbtngs babei nidjt fergeffen werben, bafj mit ber SBefeitigung

ber trielen ©eworjnljeitSüerbreajer, bereu antifojiale ^anbtungen

biefe Überlaftung ber (Berichte rjauptfäcfyticl) rjerbetfül)ren, fet)r tuet

3eit gewonnen werben tonnte. SDie Unfc^äblidjmac^uug biefer

©ruppe ift allerbings nur benfbar im 3ufammenl)ange mit weit=

ge^enben Reformen bes ©trafoollgugeö. (£s mu$ eine mögltdtft

12
) @. ftraepetin, £)te 2lbfd)affung beg Strafmaß, ©in Vorfdjlag jur

Reform ber heutigen fStrafredjtSpflege. (Stuttgart, Verlag oon ßnfe, 1880.

13
) @in erfter Schritt auf biefem SBege liegt in ber Seftimmung beS nor*

roegifcfyen ©t.@.@. (1896), ba% bei befonbrer ©efatjr ber ©efettfdjaft burdj einen

33erbredjer biefer aud) über bie feftgefefcte ©trafjeit (in maximo 15 %<xf)xe) feft*

gehalten werben barf; ein raeiterer in ber bebingten Verurteilung ber ^jugen^

liefen.

3eitf$rift f. b. ßef. ©trafrec^tSw. XVIII. 24
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forgfältige ©Reibung ber einzelnen Elemente erftrebt werben, gür

bie 3ettenljaft fann ftd) gerrt nidjt fonberlidj erroärmen. ©tc ift

fcpblid) für bie ©efunbfjeit, bei einigermaßen behaglicher 2lus=

ftattung „ein Qofyx auf ba% Elenb ber eljrtidjen Arbeiter in <pütten

unb 2ttanfarben"; überflüffig, wenn bie fokale (Stellung, in bie

ber $erbreä)er jurüdgefeljrt, biefelbe ift, aus ber ba% SBerbreäjen

entftanb, unwirffam, weit bie (befangenen bodj miteinanber oer*

feljren, ungleich in ber SBirumg auf oerfä)iebene Naturen, unb

enblidj t)iel ju foftfpielig. $er geringe Einfluß ber ©efängmfc

beamten auf bie Entfdjeibung, ob ein zweifellos gemeingefährlicher

&erbred)er wieber in bie greifen §urüc!fe^ren barf ober einem

(Megenl;eitSoerbred)er (Erleichterung gewährt werben fönne, ift ein

prinzipieller geiler bes ©trafooßzugs, ber aber nur gebeffert werben

fann, wenn gleichzeitig bte SluSbilbung unb bie Stellung ber 23e=

amten eine wefentlid) anbre unb beffere wirb, 2Bte idj oor furjem

erfuhr, wirb ben ©efängnisbireftoren oft nur bas Urteil, nidjt

einmal regelmäßig au$ beffen SBegrüubung jugefteHt, wäljrenb bie

nähern Umfiänbe, wie fie aus ben 2l!ten Ijeroorgeljen, ilmen fo gut

wie nie zugängig werben. 2BaS würbe man oon einem $fud)iater

fagen, ber einen Traufen nur auf ©runb einer oon einem anbern

geftettten SHagnofe jahrelang in einer Qrrenanftalt jurütfgalten

würbe, olme fid) perfönlictj oon ber Sftotwenbigfeit ber ^ntermerung

§u überzeugen? 2)aS geringe 3utrauen gu ber 5ttöglicl)feit, einen

23erbrecr;er zu beffern, l)ängt eng mit bem (Blauben an bie antl)ro=

potogifdje ©runblage bes 23erbreä)ertums zufammen; mir erferjeint

gerri l)ier zu pefftmiftifdj.

TOt einem 2tusblicfe auf bie 3u^unft bie ü)m bie Verwirk

lidntng feiner ^been als fieser erfdjeinen lägt, fd)tie&t ber 33er=

faffer feine Ausführungen ; it)re SEenbenz, bie enge SBerfnüpfung ber

antljropologifd&en unb ftatiftifdjen gorfdjungen einerfeüs, bes Strafe

rechts anberfeits herbeizuführen, bie kriminalität in it)ren Urfadjen,

Sßtrfungen unb Heilmitteln unter einheitlichem ©efidjtspunfte zu

betrauten, mutet ben naturwiffenfc&aftlidj SDenfenben als etwas fo

felbftoerftänblicfyes an, bafj er bie Hoffnungen unb Erwartungen

beS Sßerfaffers unbebingt teilen wirb. $as muß fid) nid)t notwen=

bigerweife auf alle Einzelheiten erftreden. ©erabe bie Slnioenbung

ber naturwiffenfdjaftltdjen, ber inbuttioen Üttettjobe oerlangt oor

allem frittfdje Beobachtung unb 23erüdftd)tigung aller Erfahrungen,

Beleljrbarteit unb unooretngenommenes $eufen. äßenn bie neuen
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3been rid&tig finb, fo wirb ft$ and) burd) ben ftarren ganatismus

mandjer (Segner ber pofittoen ©d)ule i^r ©ieg niajt t)erl)inbern

laffen; aber felbft btefe ©egner werben bie befrudjtenbe nnb be*

lebenbe SSirfung be§ naturwiffenfdjaftlid)en 2)enfen§ auf oa% ©traf*

rea)t nia)t §u leugnen wagen.

Qd) !ann bie 33efpred)ung be§ SBudjes nidjt beffer fdjließen,

als mit ben SBorten 5htrella3 am feinem Vorwort:

,/3^ J)offe nid):, oab t>erfnöd)erte 23ureaufraten nnb von ©elbft=

jnfrieben^eit gefdjwollene 9ttanbarinen bura; biefeö 2ßer! befer)rt

werben, aber id) bin überzeugt, ba$ bie fettene Bereinigung von

pofittoer Schärfe nnb ^tarr)ett mit ebelfter Humanität, {t ft$ {n

gerriö impofanter $erfönltd)feit t»errotpert nnb bie im twrliegem

ben Sßerfe ifyren 2lu§brud finbet, alle biejemgen in b^n $rete feiner

glängenben 3fteen bannen wirb, bie im dltfyt nidjt baö gefügige,

511 jeber ©opln'fterei bereite 2Ber!§eug ber jeweiligen Wlafyfyabzx,

fonbern bk ©runblage fokaler ©emeinfajaft feljen."

24*



12.

Sie ttttUjrDpomettififyett Mtffnn^tvu

(Sin Mittel gut SBiebererfennung rücffälliger $erbre$er.

S3on Dr. Subroig ©ruber, $gl. ©taat§anroaltö;©u6ftttut ju Subapeft.

2lm 14. unb 15. 3uni b. 3>- fanb in Berlin eine gufammens

fünft ber delegierten ber beutftfjen Söunbeöftaaten, Öfterreidjs, VL\u

garns, Rumäniens nnb ber Sftieberlanbe ftatt beljufö Beratung ber

(Sinfüljrung ber ant^ropometrtfcfyen 9fleffungen.

3m 3crt)re 1879 tyat ber frangöfifrfje (Mehrte 5ltp£)onö 23er=

titlon bie (Sinfüljrung ber anttyropometrifcfyen 3tteffungen em=

pfoljlen, biefelben rourben aud) gu @nbe bes Saures 1882 in ^aris

unb in hen Queren 1885 unb 1888 in ganj granfreid) eingeführt,

©eitbem l)at biefeö ©nftem einen förmlidjen «Siegeölauf burd) bte

gan§e 2Belt genommen beim tyeute ift baöfelbe bereits in ber

©djroeij, in (Snglanb, Belgien, Sftufjlanb, £um§, Qnbien, Sapnn,

(Senlon, Argentinien, ^ontetribeo, Söraftlien, Wlezxto, 3lIinoi§,

9Jtornlanb !

), Sttidjtgan, SBiöconfin, 3Jtoffa<$ufett8, in ber ©tabt

yitrotyoxt, In ©panien, -ftorroegen, bei ber berliner ^oligei, in

(Sl)ifago, in &oHanb, Rumänien, Hamburg, Bresben, (Sincinnati,

*) „The central office for registration thus far has been in Chicago,

but there is now a prospect that the Department of Justice, at Washington,

will assume this work and maintain a bureau of registration for all

the states. This is greatly to be desired, for without it the best results

can not be attained." — Report of Committee on Prisons by Gen.

R. Brinkerhoff to the National Conference of Charities and Correction,

at Chicago, III., June 8 th to 12 th, 1893, ©. 9. — 2)ie delegierten ber «er*

einigten (Staaten bei bem Sßarifer V. ©efängniöfougreffe empfehlen in ifyrem bem

Suftijbepartement unterbreiteten 23eritf)te ebenfalls bie allgemeine (Einführung ber

SSertillonage in fämmtlidjen Staaten ber Union.
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Dfyo, $pi)ilabelpl)ia, in 23ritifdj=3nbien unb in einzelnen ©täbten

StalienS eingeführt
2
).

SDer 3md beö ©gftems befielt barin, ein untrügliches bittet

jur geftfteHung ber Qbentität tum Sßerfonen gu tyaben, unb biefes

Mittel wirb burd) bie ©liebermeffungen erteilt. $laä) bem

21. Lebensjahre bleiben bie Slnodjen beim SKenfdjen burd)§ gange

Seben tyinburdj unüeränbert. -ftim nimmt 23ertillon Reifungen

von beftimmten ©liebem vor, unb jroar werben mit ber größten

©enauigfeit bie folgenben -Sftafje genommen:

1. bie Körperl)ö^e,

2. bie ©pannroette ber 2lrme,

3. bie £ö(je bes Körpers in fifcenber (Stellung, t)om ©ifce an

gemeffen,

4. bie Sänge unb breite be§ Kopfes,

5. bie Sänge unb breite beö regten Dljreä,
3
)

6. bie Sänge beö linfen gufjes,

7. bie Sänge be§ linfen Mittelfingers,

8. ok Sänge beö Knien fleinen gingerö unb

9. ber Slbftaub com linfen (Slibogen bis gur ©pifce be§ SRittefe

fingers. SDie 3tteffungen ber ©rttemitäten erfolgen beö^alb an

2
) 2lnläfjltdj ber Berf)anblungen be§ V. internationalen ©efängniöfongreffeS

ju ^JartS im 3fat)re 1895 nmrbe bieSbegüglidj bcfc^Iu^tueife au§gefprocf)en

:

„©§ märe fe£»r oiel wert, ju einer balbigen internationalen Berftänbigung

über ein einheitliches Berfaljren bei ber 2lntt)ropometrie ju gelangen." (©ietje

„Blätter für ©efängnisfunbe" XXIX. 33b., 330. ©.) — %n bemfelben Saljre

nmrbe audj bei ber VI. §auptoerfammlung ber internationalen frimmaliftifdgen

Bereinigung in Sinj (12.— 14. 2tuguft 1895) bie 3tefolutton befdjloffen: „$ie

intern, frimin. Bereinigung ift ber Überzeugung, t>a$ eine internationale Ber*

ftänbigung über bie allgemeine ©infüfjrung ber Bertiltonage ju erftreben fei unb

beauftragt ben Borftanb, bie Ijierju geeignet erftf>etnenben «Stritte |H tljun." —
S)iefer Befdjlufj mürbe auf Anregung t). ©urn'S, beS feitbem oerftorbenen $ro*

fefforS ber gerichtlichen 3}iebijin an ber Unioerfität in Bafel, gefaxt, ber bafelbft

bie ©infü^rung beS Bertillonfcfyen ©üftemS roärmftenS befürmortete unb bem mir

bie bereite in ^weiter Auflage erfdfjienene Überfe^ung beS Betttllon'fdjen SöerfeS

unter bem £itel: „2)aS antf)ropometrifd)e ©ignalement" nerbanfen.

3
) ©ine überaus forgfältige Befjanblung läfjt Berti Hon ber Betreibung

ber. redeten Dfjrmufdjel angebeiljen, meldte non 2lnatomen auffaHenb »er*

nadgläffigt mürbe. — Ber tili on behauptet auf ©runb ber SDierfmate beS Dt)reS

allein ein $nbioibuum ibentifijieren ju tonnen. — S. $riebricf)^ßaul: „Beiträge

jur ©infütjrung beS antf)ropometrifd)en (Signalements 2Upf)Dnfe BertillonS"

<5. 19 in: „©ammlung friminalantIjropologifd)er Borträge" IjerauSgegeben von

3ß alter SBenge 1. §eft. (Berlin, 1897.)
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ber Itnfen Körperfeite, weil biefe nid&t fo leidet, wie bie ber

regten, bur$ Slrbeit ufw. uerwunbet unb befdjäbigt werben.

£ierju !ommt:

1. bie Vefdjreibung ber garbe ber Slugen nad) fieben (Gruppen,

2. bie Vefd)reibung t)on (Stirn unb üftafe, fowte bei TOnber=

jährigen bes regten Dl)res,

3. bie 23efd)reibung t>on §aar= unb Vartfarbe nad) jwölf

garbengruppen.

Slufeerbem werben an befonbers beftimtnten fünf Körperteilen

Farben, Wlextmale, Tätowierungen, Muttermale unb anbre @igen=

tümlidtfeiten gefudjt, unb falls fidj) fold)e etwa uorftnben follten,

werben biefelben mit ber größten (Genauigkeit befd&rieben.

gerner wirb ber üftame, ©teEung, 2Uter, ber Stfame ber ©Item,

ber (Geburtsort, Verbrechen, Vorftrafen ufw. notiert 4
).

211F biefe Vefd&reibungen werben auf einen Karton, „fiche"

notiert, auf welkem man in Sparis aud) oft bie nicfyt retoudjierte

$ßljotograpf)ie en face unb en profil anbringt, ^p^otograp^iert

werben 2tutt unter 21 Qaljren, ober folcfye, weldje wegen $ieb-

ftarjls ober wegen eines äl)nlid)en anbern Verbrechens arretiert

würben 5
) ober bereu SBilb ber ^ßoligei erwünfd)t ift. Seim Sßroftl*

bilbe wirb alles £aar twm Dljr entfernt, fo baß es twllftänbig gu

fe^en ift, benn bas bä ben oerfdjiebeuen 3Jtenfdjen ungäljlbare 2Ib=

weidjungen aufweifenbe D^)r ift ebenfalls unoeränberlid) unb eignet

fid) besljalb audj twräüglidj %ux geftftellung ber Qbentität. Sei

grauen wirb blos bie Taille gemeffen unb werben biefelben nur

in bem gälte ebenfalls fnftematifd) gemeffen, wenn fie jur gefäfyr*

liefen Klaffe gehören. Vemerft muß werben, bafe behufs Vor-

nahme ber 3^effungen btx Männern blos ber &als, ber gfufi unb

ber 2lrm entblößt werben muffen. SDer Sfteffung werben alle

Verhafteten wegen ftrafbarer &anblungen, ausgenommen polittfdje,

^refj- unb SDelüte gegen bas gamitienteben (@l>ebrudj) unter»

worfen. 3n gewiffen fallen fann bie Vornahme ber 9Jteffung

aufgehoben werben, (Sßaul a. D. 6. 28,)

2luf ©runb ber 3tteffungen ber fnod)igen Körperteile erhält

man abfolut fixere unb matrjemattfd) üoßftänbig präjife ^e*

4
) <5. 2)aae'§ Slbfjanblung: „^bcntifijtcrung r-on Verbrechern" in „glätter

für ©efäncjntSfunDe", XXIX. 33t)., 21.©. ff.

6
) $aae a.D. 26.©. ff.
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fultate
6
). £er 2Bert ber 9tteffungen befielt barin, ba$ unter lOOOOO

Sßerfonen faum yfyn gefunben werben tonnen, bei roeldjen fämmtlidje

9ttaße, roenn auä) nur annäljerungäroeife, in jeber £inftd)t ooU=

ftänbig übereinftimmen würben. 2)ie $l)otograp!)ie allein genügt

nid)t. @rft jüngftens mürbe ber Dffentlid)feit um fetjr intereffante

neue ©rftnbung übergeben, roeldje in ber telegraphierten ^rjos

tograptjie befielt. Sinnen furjer Qtit fönnen forootjt abftdjtlicl),

wie audj unabfid)tli$ foldj) raefentlid&e SBeränberungen im äußern

einer ^erfon ftattfinben, baß eä fogar auf ©runb einer erft furj

Dörfer aufgenommenen g^otograptyie fdjraer faßt, biefelbe nueber=

§uerfennen 7
). Sei ben eingangs ermähnten berliner Beratungen

mies ^riminalinfpeftor £ü liefern burdj) einen perföntid) t)or=

geftellten nerfleibeten $riminalfcrjut3mann auf braftifdje Sßeife nad),

roie leicht äußere SlnüiajMt mit nad) bisher übtidjer 2lrt ber

^P^otograpljie bargefteHten Sßerfonen, unb biefert felbft, §u ferjr

großen Säumern in ber Ignorierung führen lann. (Sßaut

a. D. ©. 43.)

Qu bem $rtminal=9ftufeum ber ßonboner $oli§ei beftnbet fid)

eine (Serie non fedj^ig $pi)otograpf)ien eines beutfc^en SlWabd&cns,

raelcrje an oerfcrjiebenen Orten unb §u oerfdjiebenen guten auf=

genommen mürben, unb raelctje fo ferjr oon einanber abweisen,

baß es fdjroer mar baran §u glauben, baß ein unb basfelbe 3*1*

bioiöuum im ftanbe fei, foldje ©eftatten anjuneljmen, roeld)e gan^

außerorbentlid)e Variationen aufroeifen
8
).

(5oroor;t bie ©ered)tigfeitspflege, wie au<$ ber öffentlid(je ©id^er-

rjeitsbienft rjaben ein großes ^"tereffe baran, biejenigen £eute $u

fennen, refp. mieberguerfennen, gegen meldte baö Verfahren im

3m Kampfe gegen baz Verbred)ertum fpielt befonberö bie 23e^

tjanblung ber MdfäHigen eine große 3^oüe. Überall fd)ü£t ftct) bie

©efeßfd)aft gegen \>k profeffionsmäßigen ^üdfäßigen, bie !aum

6
) „A man individualized by measurements of this character is ma-

thematically identified." ©. 2Jic. ©laug^tü'S 2(bf)anblung: „The Ber-

tillon System" in „Report of the Delegates of the United States of

the fifth International Prison Congress held at Paris, France, in July, 1895.

(Washington, 1896) 6. 108 ff.

7
) 2)aac ©.28.

8
) ©. äBilltam % all ad: „Penological and preventive principles"

(London, 1889) ©. 197.
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bem Sudjjtljaufe entlaffen, bereits ttrieber eine unftiffbare ©eljnfucljt

nadf) bemfelben empftnben, baburd), baß es biefelben mit f<$onungs=

lofer ©trenge auf mögliebft lange 3eü unfcbäblidj mad)t. Stnroen*

bung bes &bd(jftbetrages ber zeitigen greiljeitsftrafen, in einigen

Sänbern Transportation, £anbest)erroeifung ber SluSlänber itftu.

finb bie in Slnroenbung beftnblidjen bittet gegen bie total unt>er=

befferlidjjen 3uWau3ftammgäfte. ®% lenktet roobl jebermann ein,

baß fo ein auffälliger ein großes Sntereffe baran fyat, baß bie

bunflen fünfte feines ßebens t)or bem erfennenben 3^ic§ter mög=

lidjjft üer^üttt bleiben mögen. 2)esl)atb gefd)iel)t es fe^r oft, ba$

ber Slrreftant einen falfd&en tarnen angibt. -ttiemanb fennt l$n;

toenn er bie Straftat unter folgen Umftänben uerübt §at, roelcbe

befonbers berütffid&tigensroert finb, ift es leidet möglich, ba$ ber

Stidfjter ü)m gegenüber bas äußerfte ;3JftlberungSrecl)t anroenbet unb

ba$ ber silnge!lagte in «Staaten, welche bie bebingte Verurteilung

bereits eingeführt fyaben, fogar §u nrieberl)olten 3Jlalen in ben t>er=

fd&tebenfien ©egenben bes Sanbes, ober im Sluslanbe tjoßftänbig

ftraffrei ausgebt. Sei ben antfyropometrifctjen Stteffungen nüfct

biefe -ftamenSüerljeimlicfyung gar nichts. Wlan nimmt die -äfleffungeu

bes SBetreffenben t)or unb fud)t unter ben Kartons nadf) einem

fiche, auf meinem eben biefelben Wlafc befd&rieben finb.

3ft ber Vetreffenbe fc^on t)orbeftraft, fo finbet ficlj eine foldje

fiche oor, unb üorljanbenenfaüs lann ftd& biefelbe ausfdfjließlicb

bloß auf bie in grage befinblic&e Sßerfon begießen. 3um Überfluß

gefeilt fi<$ ^ierju noä) bie $pi)otograp^ie bes ©efud^ten, meiere

nunmehr jeben 3weifel be§ügtirf) ber Qbentität ausfdjließt unb unter

folgen Umftänben gibt es ein unoerfyofftes SBieberfe^en.

Qu ^3ariS ift im Palais de Justice ein „service d'identi-

fication ä la PreTecture de Police" eingerichtet, beffen SDireftor

ber geniale (Srftnber biefes ©nftems, Slipons Vertillon ift. 3m
3a^re 1894 überjeugte irf) mtd) bafelbft perfönlidf) von ber pra!--

tifdljen Slnroenbbarfeit biefes ©nftems unb fanb, baß beffen @rgeb=

niffe gerabeju fenfationeüe SBirfungen l)eroor gu bringen im ftanbe

finb. 3JJan ben!e nur an bie merfroürbige ©jene, roenn ein gänjlia;

unbefannter -ftamenSüerleugner, ber mit ber fcfjeinfyeiligften 9ttiene

ber Söelt feine Unfdfntlb beteuert, im Verlaufe einiger 9Jftnuteu

%. 23. als einer ber gefährlichen (Sinbredfjer erfannt wirb, ber

bereits 3al)rjel)nte in üerfd&iebenen 3udt)tl)äufern gefeffen. SDiefe

Söa^rne^mungen oeranlaßten ben amerüanifd^en 2lrjt $aul 9ftd()arb
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Srown 9
) §u ber exaltierten SBemerfung: „Dudelet unb SBertiHon

finb jwei ber größten 2öol)ltl)äter ber menfdjlid&en Sftaffe, weldje

btefeö Sa^r^unbert l)ert)orgebrad)t ^ai unb bie fünften unb bie $ri=

minologiften bes XX. ^Wunberts werben erftaunt fein, wenn fte von

ber £)umml)eit unb 3gnoranj jener Nationen lefen werben, welche

biefes nmubertJotte ©nftem ber antljropometrif^en Qbentifttation ni<$t

fofort aboptiert fyaben, wie fie Kenntnis von bemfelben erlangt

laben". 2luf ben berühmten betgifd)en (Mehrten Ditetelet beruft

fiel) Sörown besljalb, weit naä) feiner SBe^auptnng bas SBertillon'fdje

©nftem ber antropometrifdjen 3bentifi!ation blof; eine praftifa;e

2inwenbung ber großen, burdt) Duetelet entbectten wiffenfdjaftlidjen

2Bal)rl)eit tft, weld&e berfelbe in feinen Sßerfe über bie 2lntljropo=

metrie ber Sßelt mitgeteilt fyat
10
)

3n SßariS ift ein 3*ntralbureau, ein toetc^cö bie Kartons audfj von

ber sprotrinj in je jroei @£emplaren überfenbet werben unb werben

biefelben bafelbft aud) aufbewahrt. Die ^taffifijierung ber fiches

ift eine äweifatfje, nämlidj): 1. eine alpljabetifd&e unb 2. eine an=

t|ropometrifd&e. Sefet bürften jtdj ungefähr bereits 200 000 fiches

in biefer (Sammlung befinben.
11
) Qu $aris werben täglich ungefähr

100—150 ^erfonen gemeffen
12

) unb benötigt bie 9tteffung einer

Sßerfon ungefähr einen geitaufwanb von 7 Minuten, fo bafj in

einer ©tunbe a<$t ^erfonen gemeffen werben tonnen. 2)tefe gange

^rojebur bes Steffens ift fo leidjjt, bafj fie ber gewölmlid&e 9ttann

naä) einftünbigem Unterrichte bereits erlernt. 3ur Aneignung ber

fämmtlidjen l)ier benötigten tontniffe bebarf es weniger als einer

2öod)e unb beanfprudjt ok ©inrid)tung eines 9fteffungS=23ureaus

9
) ©. „Report of the Delegates of the United States to the fifth Inter-

national Prison Congress held at Paris, France, in July 1895"'. (SOßatymgton,

1896.) $te 2(bljanblung $aul Sfttdjarb SBronm'S: „Anthropometric Measure-

ments" ©. 119. uff.

10
) „The Bertillon System of anthropometric identification is simply

a practical application of the great scientific trnths discovered by Quetelet

and puhlished to the world by him in his work upon anthropometry, and

but for this philosopher there would have been no so-called

Bertillon system". — 33roron a. D. ©. 114.

11
) ©. $trd)en*)eim'3 21bf)anblung : „£)er frtmmalpoIiseUidje ©rlcnmmg««

bienft" im „©ertdjtSfaal" L III. 33anb, 6. §eft. ©. 432 u. ff.

12
) ©. 33uf$an'8 2lbf)cmblung : „2)a3 ©ignalement anthropometrique

gut SBtebererfennung riuffälliger SSerbredjcr (Sertillonage) " im „Slrd^io für ©traf*

rcd&t", 44. Sc^rgang (1896), 1. §eft, ©. 32.
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im gangen einen Slufroanb Don 240—300 2ftf. SDte Slnja^l bet im

3aJ)te 1892 in $aris ©emeffenen betrug inSgefamt 40 312 ^ßer=

fönen.
13

) Snterejjant ift bie SBaljrneljmung, baß bie „SBertiHonage"

wie bie antljropometriftf)en 9Jteffungen awfy anbers genannt werben,

"Die großen internationalen, namentlidj bie englifcfyen £af$enbtebe

xwn Sßaris oerfdjeudjt. $on ben englifdjen „pickpockets" würben

nämltd) in $aris im Qaljre 1885 65 arretiert, im 3al)re 1890

hingegen fan! beren gaty bereits auf 14 ^erab. 1 *)

©ntlarot unb trofe ber Sßorfpiegelung eine* falfdjen Samens

raiebererfannt würben in $)3aris

in bem Safjre 1883 49 ^erfonen

„ „ „ 1884 241

„ ,, „ 1885 424

„ „ „ 1892 674 „ 15
)

ßaum trier Monate nad) ber ©infü^rung ber antfjropometrifdjen

2fleffuugen in ©enf gelang es bereits mit £ilfe bes Sßartfer S3u-

reaus a$t internationale Sßerbredjer bafelbft $u ernennen. ,6
) gür btefe

Seute ift bie ©infü^rung biefer Snftitution feljr unangenehm, weit

biefelben ni$t meljr im ftanbe ftnb, iljr Vorleben gu oerl)eimlid)en

unb würbe bie 2Baljrnel)mung gemalt, ba$ biefelben gufolgebeffen

oon einem Sanbe in ein anbres gießen, wo man bie SSertillonage

nodj nid)t fennt, welkes fie mit ber @infül)rung beffetben wieber

üerlaffen, um in einem anbern, nod) gurütfgebliebenen £anbe tfyre

einträglidje ßunft §u betätigen. 17
)

SDer große SSert biefer ^nftitution befielt eben in ber ^ntex-

nattonalifterung ber gegenfeitigen *fted)tsl)Ufe ber Staaten ben

gefätyrlidjften klaffen gegenüber. @s finb jebod) aud) anbre

gätle benfbar, in weldjen oermütels ber antl)ropometrifd)en

Reifungen bie Sbcntität fonftatiert werben fann.

Sßenn $. $. beim Speere biefe 2fteffungen allgemein eingeführt

werben, ift es im Kriegsfälle mögltd), ten Seidjnam eines bis jur

Unfenntlidjfeit oerftümmetten unb fonft unkenntlichen ©olbaten,

13
) ftaaz ©. 25.

M
) $aae a. D.

18
) S)aac ©. 25.

16
) S. Sufd&an a. D. ©. 32.

17
) 6. „Deport" a. D. ©. 115. — 2)ie ßiffer ber erreichten 2lgno8jieruugen

beläuft ft$ bis Stprtl 1897 nunmehr fd)on auf 7150 (f. $aul a. D. ©. 29).
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gu ibentiftgieren, roas unter Umftänben, foworjl t»om er)ered)tlid)en,

roie aud) t>om erbreajttidjen ©tanbpunft au% oon eminenter

2Bid)tigfett fein !ann. 18
)

3ntereffante SBerfudje mürben aud) von ©eorges SBertillon

naö) ber Dftdjtung In'n unternommen, um auz einem gegebenen

$teibung§fiüde, j. 23. aus einem SBeinfleibe, au$ einem 9fod, aus

£anb(d)ut)en ufm. bie ©rbfee ber r»on Umen bebedten Körperteile

mit foldjer ©idjerljeit §u beregnen, bafe möglidjerroeife bie 2ftetl)obe

für bie Söiebererfennung non Sßerbredjem non 3Bert fein fönnte. 19
)

3m ©ommer bes 3>ai)reö 1894 mürbe bas 23erttlton'fd)e

©nftem aud) in (Snglanb eingeführt, es rourbe aber mit bem

©nftem ber gingerabbrüde (Papillarlinien) nerbunben. 3>n £onbon

ift btofe ein 3entralbureau, in meinem bie Kartone fonjentriert

werben. Qn biefem Bureau werben leine 9tteffungen norgenommen,

biefe finben ausf^liefeltd) in ben ©trafanftalten ftatt.
20

)

2ln ben äufeerften gingergliebern ber ntenfdjltdjen §anb bes

finben ftd) Streifen, metdje bas gange 2eben Ijinburd) unoeränbert

bleiben unb eine unenbltdje 5ßerfd)iebenl)eit aufmeifen. SDiefe

Streifen gießen ftd): 1 quer über ben ginger in gebogenen Sinten,

2. laufen biefetben gurüd, fo bafc fie eine ©klinge btlben, ober

3. hüben biefelben girlel ober SBirbet. $m Altertum foulen fdjon

gingerabbrüde auf ©taatsurfunben oorfommen; fpäter mürben

biefelben auf 2Bad)S als ©ieget auf SDofttmenten benufct. $n
Bengalen, rao man menige (angeborene ftnbet, bie fd)reiben fönnen,

l)at ©tr SSittiam ^erf cr)el ben^ßvauä) eingeführt bei Quittungen

für ^3enfionen unb auf Stofumenten bei Uebertragung non Siegen-

fcfyaften gingerabbrüde $u benü^en unb ernries ftd) biefe ©infüljntng

bafelbft länger als ein 3Siertetjat)rt)imbert Ijinburdj als fel)r nüfclid).

Um gute gingerabbrüde §u erhalten, brauet man blofe auf

eine 3Ketallplatte ^ucfybruderfdjmärge §u reiben, baS äu&erfte

gingerglieb barauf gu brüden unb ben ginger fobann auf Rapier

§u ftemmen.

18
) ©. „Deport" 114. — ^n t>cn bereinigten Staaten fydbtn Betrüger

^aljre f)inburd) auf n)iberred)tlid)e äßeife üon ber ©taatöfaffe Sßenfionen behoben,

wag bei ber allgemeinen ©infüfyrung ber ant^ropontetrifd^en ÜDJeffungen bei t>m

Sßenftoniften unmöglich geroejen roäre.

19
) ©. Ü8uftf>an a. D. ©. 28.

20
) ©. 2lfd)rott'3 Slb^anblung: „©trafen* unb ©efängntöroefen in ©nglanb

roctyrenb be§ legten SafjrjetintS" Z XVII, 1. $eft. ©. 17.
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äflit biefen gingerabbrütfen befä)äftigt fid& feit 1888 ber eng;

lifdje ©ele^rte Dr. grancts ©alton, ber bereits t>on mehreren

taufenb Sßerfonen fold)e gingerabbrütfe genontnien Ejat.
21

)

$$ti biefem ©nftem bietet aber Uz JHafftftjierung feljr grofce

©d&roierigfeiten. 2lts ©rgän^ung bes SBertillon'fd^en ©nftems ift

es aüerbingS gut. Dirne basfelbe gänjlid) allein tonnte es fc§iüer=

lid) r>on prafttfdjer Söirffamfeit fein. SBerlillon §at feit 1894

Ue ^apillarlinien=2lbbrütfe ber t>ier erften ginger ber regten §anb

auf ben ©igualementsfarten (fiches) ebenfalls eingeführt.

SBemerft mufj übrigens roerben, baß Uz grage nodj nid)t

gelöft fdjetnt, ob bie Papillarlinien bei Qnbitribuen, bereu ©pibermis

aus t>erfd)tebenen ©rünben j. 58. bei geuerarbeitem, fid? häufig

erneuert, ftets bie felben formen geigen.
22

)

Sntereffant ift bie 2Batjrnel)mung, bafe bie engtifdje kriminal;

ftatifti! t)om 3a^re 1894 bereits um einige Sßergente mefyr 3^üd=

fällige auSroeift, als im Vorjahre.

SDer ©runb beffen ift barin ju fudjen, bafj burd) bie @in=

füljrung ber antl)ropometrifcfyen 3fteffungen bie geftftellung ber

$benbität ber Verbrecher gefidjert erfdjeint unb erwartet man in

(Snglanb in 3u^unf^ no$ e*ne Vermehrung bes ^3er§entfa^es ber

Sftücffälligen, ol)ne ba% bie kriminalität bafelbft im allgemeinen im

2Bad)fen begriffen märe. 3m ©egenteit biesbegügtid) finb bie eng--

lifd&en Verl)ältniffe red)t günftig.
23

)

cSd&liefelirf) roitt iä) nodj ermähnen, baß, als im Qaljre 1893

t)on ber engttfäjen Regierung eine Äommiffion behufs ©tubiums

biefer grage entfenbet mürbe, ber frühere (S^ef ber Sonboner

Gitn Police, ©olonel grafer ber ßommiffton \)en Vorfdjlag

machte, bei gewohnheitsmäßigen Verbrechern bie Sätonrierungen

einzuführen.
24

) (5s foU bies als ein nüfelidjes Mittel bienen, um
im gaUe ber gluckt bes Verbrechers besfelben nrieber ^ab^aft werben

ju tonnen. $mi ober brei Heine 3c^Bn / nnauslöfdjüdfj auf

bas Sein ober groifdt)en bie 3e
!)
en gebrucft, mürben als lebens^

21
) ©. toaat a. D. ©. 33—44. — 2lfdjrott a. D. ©. 17. — §oroarb

SSincent'S 2lbf)anbtung: „Measurement identification of criminals"

in „The english illustrated Magazine" (Dfto&er 1894) ©.73—76.
22

) ©. Waul a.D. ©.9 unb 28.

23
) 3lftf)rott ©. 18.

**) St^rott a. D. ©. 17. — ©. %allad a. D. ©. 196.
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längliches Kennseidjen biencn unb würbe bies ben Vel)örben einen

Slnfjaltspunft bafür bieten, bafc ber Stigmatifierte in einem b&=

ftimmten 3n$tl)aufe bereits interniert gewefen ift, bei beffen SDireftion

nunmehr begügtid) feines Vorlebens unb ber Vorftrafen @r=

funbigungen eingesogen werben fönnen. (Solche Tätowierungen

würben manchmal beffere SDienfte leiften, behaupten bie 2lnl)änger

öiefer Qbee, als Sßljotograpljien, welche leidet irreführen.

£altacf empfiehlt, ba jjj bort wo bas Kenngetdjen aboptiert

ift, jebe folgenbe Verurteilung für ein fdjweres Verbrechen mit

einer neuen Signierung oerbunben fei. (Sin mit graei folgen Kenn*

leifyen t»erfel)enes Qnbbibitum würbe ftd) tüar)rfcr)einlidr) grofee

Wlütye geben, ein brtttes 3e*$en 3U wrmeiben unb mürbe bie

^3reoention burd) foldt)
>

ein einfaches Mittel foroofyl für bas 3n=

bioibuum, nrie aua) für bie ©efeUfdjaft eine SBofjltljat fein, nur

bürften bie Kennzeichen burd)aus nidjt an einem gemöfynlidj ex-

ponierten Körperteile angebracht werben. (S* STalladE a.D.)

SDiefe ^ropofition erinnert an bas öfterreid)ifd)e Strafgefe^

bua) Kaifer 3ofepl;§ IL aus bem 3al)re 1787, beffen 24. ^aragrapl)

bie Veftimmung enthält, bafj bei folgen ftrafbaren §anblungen,

bei melden bie. Strafe nie unter 30 Qaljren §inabgel)en unb

meldje unter Umftänben aueb auf tyunbert Saljre bemeffen werben

!ann, auü) bie öffentliche Vranbmarfung ausgefprodjen werben

fann, insbefonbere in bem gatle, wenn ber Mffetfyäter befonbers

fcbledjte ©igenfdjaften l;at unb beffen ©efcu)r lief) feit gur Vorfielt

malmt. 3« bem erwähnten Slrtifet wirb nämlidj fotgenbes be-

nimmt: „Dem fyier^u nerurttyeilten Verbrecher ift ben bem Eintritte

in feine Strafe öffentlich auf benben äßangen bas 3^$^ eines

(Balgens fennbar unb fo eingufKröpfen, bajs es weber burd) bie

Seit, nod) auf anbre 2lrt t-eriöfdjet werben fann." @s oerfte^t

fid) von felbft, ba$ ber mit bem 3°fepl)inif($en ©efefcbudje 2Iel)n*

lid)feit aufweifenbe Vorfdung (Sotonel grafer's in (Sngtanb oer*

worfen würbe.

3ntereffant ift es, bafj bie nm nennen %a$>xe früher in

Defterreid) ins £eben getretene allgemeine peinliche ©erid)tsorbmmg

ber Kaiferin 2ttaria ^erefia nom $afyxe 1768, bie fogenannte

„Constitutio Criminalis Theresiana" begügtid) ber Ve*

geidjnung ber Verbrecher einen humaneren Stanbpunft einnimmt,

als bas 3<>fepl)inifd)e ©efe^buef). 3m erften ^eit „non ber pein=

liefen Verführung ", felfter Slrtifel „oon SeibSftraffen" § 4.
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„inustio stigmatis" finben wir nämlid) btesbegüglid) folgenbe SBe^

ftimmung:

„2)ie $8ranbmard)ung ober ©mfdjrepfung bes ©traffseitens

ift gemeiniglid) gegen biejemge, meldje tyrer großen 2tttffet§aten,

imb ©emeinfdjäblidjfeit falber aus aßen biefen (Srblanben oer=

wiefen werben, t>orjunef)men, bamit fold)e lanbsgefätyrlid^e

ßente ben i^rer Sftüdfefyr letzter ernannt werben mögen.

£)alungegen in jenen gätten, ba 3emanb nur aus ber ©tabt, bem

galsgeridjt, ober fonft einem gemiffen Ort allein &u nerweifen,

fotgfam in ben be.utfdjen (Srblanben %n gebulöen fommet, ift ein

fotdjer um feines ferneren gortfommens mitten mit bem 23ranb=

mabi su oerfdjonen. SBoben nod) metters gu bemerken: ba$

©rftlidj: 2)ie ©inbrennung bes ©traffjeidjens nur auf
bem Sauden gu befd)el)en gäbe; auf bie ©tirn, unb inbas

©efidjt aber -iftiemanben ein Wlafyl ju brennen fene. Unb

hamit man
Slnbertens: 23ei ^Betreuung einer mit bem SBranbmafyl ge^eid)-

neten ^erfon oertäfelid) roiffen möge, in meinem ©rblanb biefelbe

gebranbmarcfyet roorben? um Ijinnadj bie nötige Utfunben befto

beljenber einholen gu fönneu; fo fotten nebft bem bissen* gewöl;n=

liefen R. annodj bie befonbere 2. 2lnfangsbud)ftaben beffetben @ib-

lanbes, baraus bie Sßermeifung befdnetyet, eingefcfyrepfet werben,

wie folget:

3n 2fofe$en Sö&men R. Bo.

TOI^ren R. Mo.

2)es Snt&eil ©djtefien . . R. Si. ufm. ufro.

wie benn aud)

^Drittens: $u $3et)tnberung, bamit bas frtfd) eingebrannte

äfterfmafyl md)t ausgefogen, ober fonft getilget werbe, allzeit ^utoer

barein gerieben, unb ber SBermiefene wentgftens 8. £aeg nad) oor*

genommener (Stnfdirepfung in ber ©efängnifj anhatten ift/'

3n einem (Srlafe ber fönigl. ungarifdjen ©tatttjalterei t>om 17. ge=

bruar 1763 wirb erwähnt, baß aus ben auf bie ©traffadjen be^üg*

liefen S8eridt)ten erhellt, baß ben Verbrechern unter anberm aud) ein

©algen auf bie ©tirne ober auf bas ©efid)t gebrannt wirb, wo--

burd) biefelben in intern ©rwerb getyinbert unb aus Verzweiflung

jur Verübung nod) größerer Verbredjen bewogen werben, eben

besljalb wirb in bem ermähnten (Srlaffe auf bes Königs Vefeljt

angeorbnet: „Quatenus a praeattaeta in vultu stigmatum
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inustionis poena dictanda simpliciter abstineant, verum

alias delictis magis congruas poenas dictent."

£offentlta) werben bie in Berlin betreffs ber (ginfityrung ber

Bertillonage gepflogenen Beratungen balbigft ein erfpriefelidjes

Ergebnis aufroeifen tonnen. 2)ie3 rann aber nur in bem gatte

gefreit, xomn ber ©runb baju gelegt wirb, bafe ba3Bertillon=

fdje ©nftem internationalifiert wirb; mit anbem SBorten: wennfid)

bie fämtlidjen Btaaten ber Rulturlänber über ein einr)eitliä)e§

Berfat)ren bei ber 2lntr)ropometrie üerftänbigen.

2ßie griebrid) ^aul 25
) mitteilt, würbe in Berlin bie sJte

folution befct)loffen, es fei wegen ber twHfommen unzulänglichen

Mittel ber bisherigen gbentifijierungsmettjoben, ben einzelnen 9te

gierungen bie @infüt)rung bes anttjropometrtfdjen <Snftem§ Ber=

tillon'ö, bie einheitliche Gnnfürjrung einer (Signalementsfarte unb

bie @rrid)tung einer (SentralfteUe §u empfehlen.

Bor <5cr)lu& beö Berliner ßongreffes betreffenb bie @infüt)rung

be§ antr)ropometrifd)eu ©nftems würbe nocr) oon (Butt ber an

bemfelben Beteiligten an Bertillon eine ^unbgebung ber 2ln=

erfennung feines uorgügtia^en ©nftems burdj ben SEetegrapt) ge=

fenbet.

25
) ©. a. D. <S. 48.
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Die ntntn ©rmtifSle über ten iblbttrj tum <$tti\}tit$$taftn

in l*tttf4)lattJL

SSon Dr. $. $. 2Ifd)tott, Sanbridjter in SBerltn.

Qn ber Sifcung be§ -ftorbbeutfdjen 9fatd)§tages oom 4. Mrj 1870

rourbe ein Antrag ber Abgeorbneten grieä u. ©en. angenommen, bal)in=

get)enb: „SDen SBunbesfanjler aufguforbern, eine Vorlage be§ SBunbe^.

rats !?erbei§ufül)ren, burdj roelä)e bie Sßollftrecfung ber grei^eitä=

[trafen gefefclitf) geregelt unb \>k @infe§ung einer 23unbe§bet)örbe

angeorbnet werbe, melier bie oberfte 2luffid)t über bie fämttidjen

Angelegenheiten ber ©traf= unb 23efferung3=2lnftalten obliege."

tiefer 33efd)lufe entfpradj ooHftänbig bem in ben 2ftotit»en §u bem

bamate jur Beratung fteljenben ©trafgefefcbudje ausbrücflid) l)eroor=

gehobenen ©ebanfen, ba& „erft bann, wenn bie natf) einem unb

bemfelben Strafgefefce ernannte ©träfe überall im Söunbesgebtete

unter benfelben SBebingungen unb gormen gur SBolIftrecfung gelangt,

bie burä) ba§ ©trafgefefcbud) gegebene SftedjtSeinljeit auti) in ber

©traf^oüftre(fungg=3nftang gu iljrer tl)atfäd)lid)en golge gelangt."

5Rur in ber Erwartung be§ batbigen 3uftanbefommen§ eines

beutfdjen ©trafoott§ug3=(5Jefe&e$ lonnte fi<$ ber -fteicfyötag bei ben

überaus bürftigen SBeftimmungen be§ ©trafgefefcbudjes über bie

greujeitsftrafen oorläufig beruhigen.

$)iefe ©rraartung ift aber bisher ntdjt erfüllt roorben, obrooljl

e§ ber Sfaid^tag an SnterpeUationen in biefer 9ftd)tung — i<fy

^ebe l)ier nur bie ber SIbgeorbneten Selltampf 1875, (SnfolDt 1876,

2Binbtt)orft 1878, SBamberger 18 {J0 Ijeroor — ni$t Qat fehlen laffen,

unb obwohl Sßerfammlungen oon ©adjoerftänbigen, wie ber $eutfdje

Suriftentag, ber herein fteutfdjer ©trafanftatt^33eamten u. a., in
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einer Neüje von $8efd)lüffen bk gefefclidje Regelung ber §retl)eit§=

ftrafen bringenb geforbert l)aben, unb obwohl ferner aud) bie treffe

aller ^arteiri^tnngen fid) biefer gorberung angefd)loffen fyat nnb

melfacö, gum £eil fe^r energifa), für bie Erfüllung ber gorberung

eingetreten ift.

Nur einmal, nnb jwar aus SBeranlaffung bes QnfrafttretenS

einer einheitlichen beutfdjen ©trafpro§eJ3orbnung, im S^^re 1879,

ift es gu einem ©traft)oll5ugS;©efefcentwurfe gekommen, ber jebod),

naa^bem er im Sßunbesrate burdjberaten mar, nic^t an ben NeidjStag

gelangt ift. $praftifc& ift fomit auf biefem (3ebkte bisher nichts

erreicht, unb boö) |aben bie t>erfd)tebenen StaatSfefretäre, weldje

im Saufe ber 3eit an ber <5yi§e bes Neid)S=3ufÜ5amts geftanben

fyaben, in i^ren NeidjStagSreben in gleicher äöeife rücffjaltloS bie

Notwenbigfeit eines einheitlichen ©trafüoEgugSgefefces anerfannt!

S)ie ©rünbe, meiere babet für bie &inausfd)iebung ber @r=

füßung bes Neid)StagSbefd)luffes t>om 4. 9ttär§ 1870 angeführt

würben, maren anfangs twr allem bie (Schwierigkeiten, meiere bie

gefefcüdöe söeorbnung ber Materie an ftd) bot unb bie baburdj

erljöljt mürben, baf$ bie ©ingelftaaten in i^ren Slnfid^ten über bas

2Bünfd)enswerte fid) nid&t oerftänbigen lonnten. ©aju traten finans

jietle 33ebenlen wegen ber, ben ßHnjelftaaten bur$ Neuregelung

bes ©traföottgugeS entfteljenben Soften. Nachdem fid) bann in bm
adliger Qaljren bk Singriffe gegen bas in unferm ©trafgefefcbudje

aufgehellte ©trafenfnftem immer me^r üerfcprft Ratten unb eine

Neform bes <5trafgefe£bud)S immer bringenber geforbert mürbe,

tonnten bk ©taatsfefretäre mit fRedt)t geltenb machen, ba$, e^e

man gu einem ©trafooll[tredungS=©efe§e gelangen fonnte, bie grage

entfdjieoen werben müfcte, ob unb in welker Sßeife bas ©trafen=

fnftem, welkes bk Unterlage eines folgen ©efefces abzugeben l)at,

einer Slbänberung unterzogen werben foHte. hieran fd^tofe ficf> bann,

befonbers in ben neunziger Qatyren, ber Hinweis barauf, ba$ für

bie SBelmnblung biefer grage, fo lange alle in SBetradjt fommenben

gaftoren mit ber gertigftellung unb bem 3u ftani)e^ommen ü*%

23.©.23. für bas 2>eutfd}e Neid) twllauf befdjäftigt feien, feine 3eix

twrfyanben wäre.

Unb mit biefer gurücffteHung ber Netrifton bes ©trafgefefcbudjes

unb bamit gugleid) bes ©trafooll§ugs=®efefces hinter Das grofce

©efefceswerf bes 33. ©.33. muteten alle ©mfidnagen einoerftanben fein,

^nsbefonbere würbe aud? allfeitig zugegeben, bafc es leinen Sinn

Settfärtft f. b. gef. ©trafre^tSro. XVin. 05
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ptte, an eine unzweifelhaft mit ertyeblidjen Soften oerbunbene -fteus

regelung bes ©trafooHgugeS ju gel)en, menn es maljrfdjeinlid) fei,

baß in Salbe bas ©trafenfnftem einer 9toifion unterzogen mürbe:

cor allem mürben, raenn bieS nadf) ber trielfadfj gemünfdjten 9ücf)tung

einer @infd^rän!ung bes ©ebraudjes oon greiljeitsftrafen unb iljres

teilroeifen ©rfafces burd) anbre ©trafmittel erfolgte, baburd)

möglid&erroeife manche infolge bes ©trafüotfäugS=©efefces mit Dielen

Soften ^ergcfteHten (Sinridjtungen unnötig merben ober bodj roefentlid)

mobift^iert merben muffen.

Bei biefer Sachlage mußte es überrafd&en, als es anfangs

btefes ^atyres befannt raurbe, baß im 9^eid)ö^3ufti§amte Beratungen

oon Slommiffaren ber Bunbesftaaten über bk -fteubeorbnung bes

©trafooflguges ftattfänben; unb nodj mel)r, als oerlautete, biefe

Beratungen begroecften eine Regelung bes ©trafooH§uges im Ber-

orbnungsroege. Qxüav fonnte zugegeben werben, ba% bie gorm ber

Berorbnung gegenüber ber fiarren ©efefcesform mancherlei Borteile

böte, baß man ftdj ütSbefonbere burd) eine Regelung im Berorb=

nungsroege nidj)t in bemfelben ©rabe, mie hei einem ©trafooll§ugs=

©efefce, bie £änbe binben mürbe, mas mit ^ücffidfjt auf bie beoor=

fteljenbe Snberung bes Strafgefefcbud&es als zin Borteil anjufe^en

märe. Allein, bem ftanben fel)r erljeblid&e ftaatsred^tli^e Bebenfen

über bie 3uläffigfeit einer folgen Berorbnung nad) ber 9?eid)S=

Berfaffung entgegen. 3d) faiw midf) bejüglid) biefer Bebenfen mit

einem ©nroetfe auf bk vortrefflichen Ausführungen ßabanbs in

feinem Sßerfe „£)as (Staatsrecht bes £)eutfd)en Dfaid&es" über bas

Berorbnungsrec^t bes Bunbesrats um fo mel)r begnügen, als

tfyatfablief) bie Beratungen fc^ließlicb gar ntdjjt §u einer Berorbnung

geführt Ijaben.

SDas Ergebnis ber Beratungen ift trielmetyr eine im nid)tamt=

liefen £etle bes 2)eutfd)en ^eic^Saugeigers oom 8. üftooember 1897

— oljne -ftamenSunterfdjrift unb Saturn — erfolgte Befanntmad)ung

gemefen, meiere bamit eingeleitet wirb, ba^ fid; bie Bundesregierungen,

„um bk balbmögtiajft mieber aufgunetymenbe Aufgabe ber ©efefc=

gebung oorjubereiten unb um aufy fd)on einftroeilen eine ©leid)=

artigfeit bes ©trafooüjuges nad) feften Regeln an§ttbal)nen", über

eine SWetye oon ©runbfäfcen geeinigt Ratten, meldte für bm Bott^ug

gerid&tlid) erfannter greitjeitsfirafen im ganzen dltitye fortan maß-

gebenb fein foHten.

9Jttt ber l)ier gewählten gorm bes Borgel)ens fann man fidfj
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unter her Vorausfefcung einoerftanben erflären, bafe es ftd& in ber

%§at nur um Übergangsbeftimmungen, um eine Regelung für eine

furge 3eit bes Übergangs von ben beftefyenben ^Scr^ältniffen ju ber

gefefclidjen Regelung bes ©trafnolljugs Rubelt, Qmmerlnn ift

nicftt gu nerfennen, ba$ fdjon biefe gorm bes Vorgehens mancherlei

<5<$roterigfeiten unb Vefd)räntungen mit ftdj bringen mußte. (£s

liegt in ber Statur ber SDinge, ba^ freiwillig fid) fo leidjt fein

(Singelftaat jum aufgeben berechtigter ober unberechtigter (Sigen=

tümlic§!eiten herbeiläßt , insbefonbere, wenn bamit red)t erl)ebtidje

Soften tjerbunben finb. 2)iefe ©djroierigfeiten mußten fid) nod)

erljeblidj fteigern bei benjenigen Vunbesftaaten, bie bereits <5traf=

t)olI§ug§gefe|e l)aben unb bei benen alfo eine Snberung im (Strafe

oolljuge möglidjerroeife eine Vorlage an bas Parlament bes (Singet

ftaates mit fi<$ braute, SDagu fommt, baß es ftdj natürlich ni$t

mit Veftimmtljcit norausfefyen ließ, inroteroeit bie Parlamente ber

©tn^elftaaten bie gur 2)urdjfül)rung ber Neuerung erforbertidjen

bittet bewilligen mürben.

3n btefen, bur$ bie gorm bes Vorgehens gegebenen ©c^mierig-

fetten fann eine ©rftärung bafür gefunben werben, ba$ fid) bie

Vereinbarung trietfad) mit einem SJJinimum oon Slnforberungen

begnügt, §. V. bei Sluffteüung ber formen über bie ©rbße ber

gellen unb Zäunte; formen, meiere außerbem nur für Neubauten

aufgeteilt werben. Unb aus biefen (Schwierigkeiten mag es fid)

bann audj weiter erflären, ba^ faum einer ber aufgehellten ©runb=

fä&e rigoros gefaßt ift, ba^ oielme^r faft überall ben aufgehellten

©runbfä^en (£infd)ränfungen, mie „nadj 9flöglid)ftii", „fo meit

tl^unlid)", „ber Siegel nad)", „tl)unltd)fi" ufm. hinzugefügt werben.

3$ gäf)le berartige (5infd)ränfungen bei 14 ipauptpunften!

SDas ift fidjerltd) bebauerlid)! 2Iber man mürbe es nodj §m
nehmen fönnen, menn in ber Vereinbarung wirflid) 2)ireftioen

über äße wefentltc^en fünfte enthalten mären, unb menn ferner

eine ©ernähr bafür geboten märe, ba^ wirflid) nad) beften Gräften

bie oereinbarten ©runbfä^e jur SluSfü^rung gebraut mürben. Veibe

VorauSfe^ungen aber finb leiber nid)t erfüllt.

SöaS gunädjft ben erften Sßunft anbelangt, fo ift ol)ne roeiteres

gu$ugeben, ba^ — ebenso wie bei einem ©trafooupgsgefefce, fo bei

biefer Vereinbarung — eine Regelung aller (Singel^etten bes <5traf=

t)oü§ugeS nicfyt notraenbig, ja ntdjt einmal wünfdjenswert geroefen

märe, baß fidj trielmeljr bie Regelung auf biejenigen Momente be=

25*
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fd&ränfen lonnte, roelcbe ba§ SSefen unb ben 3n^alt ber ©träfe

erfyebliä) beetnfhijfen. 3a, wenn nur bk Vereinbarung fid) roenigftenä

auf all baöjenige erftreden mürbe, nms gur Vorbereitung ber ge*

fefciiäien Regelung erforberlid) mar! 2tber aufy ba§ ift nicfyt

ber gatt.

2lUe ©ad&oerftänbigen finb barüber einig, baß bie Vorbebtngung

einer jeben ©efängntereform bei uns eine ©infdjränfung in ber

Venufcung ber fleiuen ©efängnteanftalten gur Verbüßung von

greifjeitsftrafen fein muß, roeil in biefen Keinen 2lnftalteu toeber

ein geeignetem Sßerfonal gu einer rationellen ©efängnteoerroaltung

t)orE)anben ift, nodj bie notroenbige Trennung ber Betriebenen

klaffen t)on (gefangenen fid) bei ben ^aumoer^ältniffen unb ben

feljr großen ©d^roanfungen in ber Belegung biefer Slnftalten burcb-

führen läßt; ganj allgemein raerben benn audj) biefe fleiuen %n-

ftalten alö bie etgentltdfje crux unfrei ©efängniötoefenö bejeid^net.

2Biß man atfo ernftlid) an eine ©efängnisreform gelten, fo ift bie

unerläJ3lid)e Vorau3fe|ung bafür: bie @infd)ränfung in ber Ve^

nufcung biefer flehten Slnftatten. ©o ^atte benn audj) ber ©traf;

t)olIgugä=©efe6'-@ntn)urf oon 1879 ') befttmmt, baß alle ©trafen,

bereu ^Datier 3 Monate erreicht, in größeren Slnftatten nerbüßt

mürben, unb bafc bie fleiuen Slnftatten, bie 2lmt3gerid)t3=($efäng=

niffe, außer gur Unterbringung oon Unterfuäjungsgefangenen nur

gur Verbüßung üon £aftftrafen unb ©efängnisftrafen unter 3

Monaten bieuen foßten. SBenn nun aud) naä) meiner Überzeugung

biefe ©renge für bie Venufcung ber fleiuen Slnftalten nod) oiet ju

i)oä) geftedt ift, fo mar t)ier ooä) roenigftens ein feftes ^rinjip ge-

geben unb eine Unterlage für eine rationelle ©eftaltung beö ©e=

fängntöroefenä gefdjaffen. Qn ber jefct getroffenen Vereinbarung

jnrifdjjen ben VunDesregierungen bagegeu ift überhaupt feinerlei

Veftimmung über bie Venufcung ber fleiuen 3lnftalten enthalten.

2llfo über bie £auptfad)e §at man fid) nid&t geeinigt!

2Ba$ ben jtoeiten ^unft, bie ©tdjerung ber 2lu§fül)rung ber

r-ereinbarten ©runbfäfce, betrifft, fo roirb mau gtoar baoon au^

gefyen fönnen, baß bie einzelnen Vunbeöftaaten rairflid) in lonaler

äßeife bemüht fein werben, ba§ Vereinbarte jur 3)urd(jfül)riing §u

bringen. Slber, felbft bei 2lnnal)me beö reblidjften VemütyenS ber

Vunbeöftaaten feljlt jebe (Garantie bafür, baß roirftid) in ben eüu

l

) 3m 9tarf)fofgent>en „<5tr.$8.©.@." abgefilmt.
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gelncn aufteilten nadfj ben nereinbarten ©runbfäfcen r>erfal)ren rairb.

SDie in biefer SBegteljung in bem § 38 ber ©runbfäfce getroffene

Veftimmuiig, baß nunbeftens alle §roei Qafyre einmal burd) bie

2Iufftd)t§bel)örbe ober einen Beauftragten berfelben bie Slnftalten

befta)ttgt werben follen, ift hierfür nöüig uit$ureid)enb. ©te ift

fdjon unjureicbenb für ben S^etf, e^uen ©$ufc gegen bie uotroenbiger=

weife roeitgeljenbeii SBefugniffe ber ©efängntetJorftänbe gegenüber

ben (Befangenen §n fRaffen! SDafür, bafe rairflidf) überall im beutffym
dteifye bie in ben ©runbfafcen aufgefteUten Regeln gnr SDurd&füljrung

gelangen, nnb ba$ nid)t f)ier ober ba aus ben jugelaffenen 2lu§=

nahmen bie Siegel rotrb, bafür bietet fie überhaupt feine ©eroäljr.

SBäbrenb in bem oben angeführten antrage oom 4. SJlärj 1870

ausbrücflidj bie ©infefcung einer Vunbesbefyörbe geforbert mürbe,

melier bie oberfte 2lufftd)t über bie ©trafanftalten obliegen fottte,

^attc fd&on ber Str.SB.©.®. nom 3a^re 1879 biefe Oberanffid)t beö

dleifyeä ba^in abgefdfjraädjt, ba^ bem Netd^faitäler nur bie $öe=

fugnis gugefprodf)en mürbe, „belnifö Überroadmng ber x>orfd>rift3=

mäßigen ©trafoottftrednng" „über bie (Sinridjtungen nnb bie 9ttaß=

regeln, meldte ftdfj auf bie ©trafnoUftredung begießen, 2luö!unft §u

erforbern ober burd) ©ntfenbung oon $ommiffaren fid^ p untere

rieten". $e§t, in ber Vereinbarung, ift raeber non einer Netdlj^

bet)örbe nod) nott 9todj)Sfommiffarien me^r bie diebe.

2)as TOnbefte, worüber man ftd) einigen mußte, menn man
roirftid) ernftlid) nnb mit 2lu§ftd)t auf (Srfolg burd) bie aufgefteUten

©runbfäfce ein ©trafDoUgug^efefc vorbereiten unb eine ©leidig

artigfeit be§ ©trafooDjuge« nad) feften Regeln anbahnen mottle,

bätte bie (Sinfefcung t>on ©efängnteinfpeftoren dou NeidjS raegen

fein muffen, meldte, o^ne eine 3luffidt)t über bie Slnftatten au§§u=

üben, an ben 9toa)ötan§ler ober beffen ©teUoertreter unb and)

gleichzeitig an bie betreffenbe ^ufftd)t£bel)örbe be§ ©in^elftaateö

barüber ju berieten gehabt Ratten, in welfyex SBeife ber ©traf=

nollgug in ben einzelnen Slnftalten nor ftd) ginge unb ob roirflidf)

ben nereinbarten ©nmbfäfeen gemäß verfahren mürbe.

£ann id) fdjon l)iernaa9, raegen be§ ge^tenö ber beiben eben

ermähnten Vorausfefeungen, ber Vereinbarung feinen großen Sßert

beilegen, fo fommt nod) ^inju, ba% bie einzelnen nereinbarten

©runbfäfce gegenüber ben in ben größeren beutfdjjen 23unbe3ftaaten,

j. 23. ^reußen, beftetjenben (Sinria^tuitgen nur in raenigen fünften

Neuerungen enthalten, unb baß in ben fleineren Vunbeöftaaten
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eine £)urd)fül)rung ber aufgefaßten ©runbfä&e aud) bei lonalftem

$ert)alten fo lange auf ©ctjwierigtoten ftofeen mufc, als ni$t biefe

Heineren Staaten, unter Anwenbung bes ^rinjip§ ber SBerbüfjung

aller nidjt hir^eitigen ©trafen in großen Anftalten, fid) behufs

Errichtung gemeinfct)aftlict;er 3 ei^ra ^an fta^en 8U Sßerbänben ju*

fammenferließen, wie bteö auf anbern ©ebieten bereits metjrfact)

gefctjet)en ift

©et)en wir nunmehr §u ben vereinbarten ©runbfäfcen im ein=

gelnen über! Qct) glaube, mict) babei auf einige wefentließe fünfte

befdjränten ju bürfen, ba, auf alle fünfte eingugeljen, Ejier ntctjt

ber Scannt ift, unb ein £eü ber vereinbarten ©runbfäfce auet)

weniger für bie Allgemeinheit als für bie ©efängniötecbnifer Qnter-

effe bietet.

£)ie ©runbfäfce, meldte im Anfange jum Abbruä gelangen,

ftnb, abgefeiert uon einer ©djlußbeftimmung, in 18 Abfdmitten

unter 39 Paragraphen aufgeführt. 2)a§ SBid&tigfte ift in ben Ab*

fQuitten über bie Unterbringung, bie Einheit) aft unb bie ©einem*

fdfjaftfi^aft enthalten.

gür bie Unterbringung ber ©efangenen werben folgenbe $rin=

jipien aufgefteßt: 2)ie ©trafgefangenen follen naä) 9Jiögtict)feit von

ben UnterfucijungSgefangenen getrennt werben (§ 1). gür bie 3ucr>

tjauöfträflinge follen befonbere Anftatten eingerichtet werben; iuo

bie§ niä)t tt)unlict), follen wenigftenä bie notroenbigen Einrichtungen

getroffen werben, um ben $erfet)r ber 3ucWau$fträflinge mit ©e=

fangenen anbrer Art §u vergüten (§ 2). &Beiblict)e ©trafgefangene

foHen ber Siegel nact) in befonbern Anftalten ober Abteilungen

untergebracht werben; wo bieö nidt)t tt)unlictj, foHen (Einrichtungen

jur $Bert)ütung beö $ßer!et)r§ jwifdjen weiblichen unb männlichen

©efangenen getroffen werben (§ 3). 3>ugenblict)e ©trafgefaugene

mit ©trafen über 1 9ttonat foUen ber Sieget nadf) in befonDern

Staffelten ober Abteilungen untergebracht werben; im übrigen muffen

Einrichtungen getroffen werben, um ben 3Ser!et)r groifct)en jugenbs

lieben unb erwactjfenen ©efangenen au§$ufd) ließen (§ 4). Vorüber*

get)enbe Abweichungen oon ben oorftet)enb angegebenen ©runbfäfcen

über bie Unterbringung tonnen wegen Überfüllung ber ©traf*

anftalten r>on ben oberften Aufftct)t§beljörben getroffen roerben (§ 7).

SHefe ©runbfäfce enthalten nur basjenige, ma$ als bie nnbe=

bingt erforberlict)e ©runbbebingung für jeben rationellen ©trafooll=

gug angefet)en werben muß. Eine befonbere, unb ätuar anerfen*
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ttenbe .geroorfyebung oerbient in biefem Slbfcfjnitte nur bie 23eftims

mung, baß §ur SBewadjung twn weiblichen befangenen in ben

großem Slnftalten ausfdjließlid), in ben lleinem . . . fo weit t^un^

lief), wetblidlje SBebienftete oerwenbet werben foßen.

S&as bas £aftfnftem ber ©runbfäfce betrifft, fo unterlaffen es

biefelben, ein befttmmtes 6nftem als bas allein giltige ober atiein

empfehlenswerte auf^ufteHen; fie befyanbeln oielme^r bie hti'oen

gormen bes ©trafooEgugS, bie @tn§ell)aft unb bie ©emeinfdjaftS;

l)aft, nebeneinanber unb wollen nur für beftimmte ßategorieen t)on

©trafgefangenen bie (Singel^aft t)or§ugSweife angetoenbet feljen.

Siefe ßategorieen jtnb nad) § 11: 1. ©efangene, bereu ©trafbauer

3 Monate nia)t überfteigt, 2. ©efangene, welche bas 25. £ebenS~

jal)r nod) nidjt uoHenbet l)aben, 3. (Befangene, weldje 3ud)tt)aus=,

©efängniSs ober gefdjärfte ^aftftrafen biötjer nocf) nic^t verbüßt

Ijaben.

@s fann nidfjt zweifelhaft fein, ba$ es für bie angeführten

^ategorieen oon (Befangenen oon befonberer SSidtfigfeit ift, baß fie

in Öinjel^aft gehalten unb fo t)on ber 23erül)rung mit me^r t)er*

berbten befangenen fem gehalten werben. Unb, es ift waljrlid)

bebauerlia) genug, ba$ nidjt nur in hen kleinem Staaten, fonbem

and) in hem (Broßftaat Sßreußen heutigen £ages nod) trielfad) ©e=

fangene, bei benen alle brei $orausfe£ungeu gutreffen, weldje alfo

unter 25 3al)re unb nod) ntdjt mrbeftraft unb nur wegen eines

nidjt erljeblidjen $eliftes §ur Söeftrafung gelangt ftnb, infolge ber

Sßerwenbung ber lleinen 2lmt3gerid)tsgefängniffe ju gweden, für

welche biefelben nidjt geeignet ftnb, in ©emeinfdjaftsljaft mit älteren

unb rerberbteren befangenen gehalten werben, unb auf biefe SBeife,

wie man mit ^eajt fdjarf Ijeroorgefyoben §at, häufig bireft ju $er=

brevem erlogen werben.

©o lange md)t bie notwenbigen @inrid)tungen §ur 2)urdfjfül)=

rung eines beftimmten £aftfnftems getroffen ftnb, muß fomit bie

in ber Vereinbarung angeorbuete twrgugsweife SBerwenbttng ber

©ingel^aft für biefe ^ategorieen oon (Befangenen immerhin als

ein gortfajritt anerfannt werben. 2Iber, oa bd ber beftmtioen

gefefclidjen Seorbnung bes ©trafooßguges ein bestimmtes §aft-

fnftem jebenfalls §ur ©infü^rung gelangen muß, fo wäre es fel)r

wünfdjenswert gewefen, wenn fd^on jefct 2)ireftioen gegeben wären,

weldjes £aftfnftem gur ©infü^rung gelangen foH, bamit barauf bei

Neubauten ^üdftdljt genommen werben tonnte.
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$er (5tr.V.©.@. t)om Sa^re 1879 Ijatte bie Veftimmung ge=

troffen, bafc 3U(Wau§- uno ©efängnisftrafen mit ©in^elljaft be=

ginnen foHen, unb bafe 3ucWau§ftröfftn9e erft na$ Sßerbüfjung

twn 6 Monaten, (Befängnisfträftinge nadj) Verbüfeung t)on 3 Mo-

naten aus ber @in§ell)aft in bie ©emeinfdfjaftöljaft t)erfefet werben

fönnen. SDaö tyier aufgeteilte $rin$ip weid)t nur in ben QeiU

grenzen t)on bem SBorfd)lage ab, ben i<$ in meinem Stuffafce „3ur

Reform be§ beutfdjen ©trafen* unb ®efängnt3wefen<s" 2
) gemalt Ijabe.

@3 ift öier ntd)t bcr Ort, auf bie% ^rin^ip nätyer eingugeljen. SDocl)

glaube tdj, feinen SSiberfpruc!) §u finben, wenn iä) behaupte, baß

fiel) heutigen £age§ bie Meinungen ber ©adjjoerftänbigen über bas

ju wäljlenbe £aftfnftem erl)ebli<$ geflärt l)aben, unb ba$ bie 3<*P
ber (Sin^elljaftfanattfer in entfd&iebener 2lbnal)me begriffen ift; bie

communis opinio doctorum fd)eint mir bafyin ju geljen, bafj bie

©ingel^aft nur für ©trafen oon nidjt all ju langer SDauer em=

pfoljlen wirb, wäfyrenb für längere ©trafen, wie fie nur bei fd)we=

reren Verbrechen ober gegen ©ewoljnljettsoerbredjer r»erl)ängt werben,

$iemlid) allgemein ba$ ^rogrefftofnftem — (Sinjelljaft, (Bemein*

fä;aft3l)aft, oorläufige ©ntlaffung — empfohlen wirb.

gür bie ^erftellung neuer Qeüen werben in ber Vereinbarung

(§ 5) folgenbe Wlafc als Regeln aufgeftellt: bei (SinjeljeHen ein

Luftraum oon 22 cbm unb für hie genfter eine £i<$tfläd)e r>on

1 qm; für $eüen, bie jum 3lufenthalt nur bei yiafyt unb in ber

arbeitsfreien ßeit ober §ur 2tufnafyme nid^t arbeitenber (befangener

mit einer «Strafzeit oon pd)ftenö 2 SBodjen beftimmt finb, ein

ßuftraum oon 11 cbm unb eine £id)tflärf)e r>on
l

/2 <l
m - ®*efe

üttafce finb erljebltdf) geringer, atö fie in bem ©ir.V.©.@. t)om

3<*(jre 1879 feftgefefct waren, wo fie 25 refp. 12 cbm Suftraum

unb minbeftens 1 qm £iä)tfläd()e betrugen. Qu ben Räumen ju

gemeinf^aftli^em Slufentljalt bei £ag unb Wafyt foH in ber ^egel

auf jebe untergebrachte Sßerfon ein ßuftraum oon 16, in gemein=

fdjaftlid&en ©cfylafräumen ein folcfyer von 10 unb in ben gemein*

fd^aftlidjen Slrbeitöräumen ein fold&er oon 8 cbm entfallen. SDabei

foE tlmnlicfyft ber ©runbfafc burajgefüljrt werben, baf3 bie @e=

fangenen, fo weit ni$t ü)r 3u f*anö e*ne gemeinfame Verwahrung

nötig macfyt, für bie -ftad&t ooneinanber getrennt werben (§15

2lbf. 2). @§ foüen ferner bei ber @emeinfd)aftsl)aft ©efangene,

2
) Berlin, 3. ©uttentag 1887, aud) Z VIII 1-50.
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weldje einfädle £aftftrafe t-erbügen, unb ©efängnisgefangene, bie

im 23efi^e ber bürgerlichen @l}renred)te finb itnb weber eine QufyU

l)au$= nod) eine längere ©efängnisftrafe früher oerbüfjt tyaben,

nad) 9flöglid)fett t)on ben anbem (befangenen getrennt werben

(§ 16).

SDie oereinbarten ©runbfäfce geigen aud) fonft ein anerkennend

wertes SBeftreben, eine Differenzierung in ber Vetyanblung ber 311

ben r>erfd)iebenartigen greifyeitsftrafen Verurteilten burd^ufüljren.

Solche Differenzierungen werben aufgefteflt : 1. bei ber gunieifung

oon Arbeit, ©er foll bei allen (Befangenen auf ben (5Jefunbl)eits*

juftanb, bie ga&tgfeüen unb bas fünftige gortfommen, bei ben

©efängnisfträflingen aber aud) auf ben Vilbungsgrab unb bie 23e=

rufsoer^ältmffe ^ücfftdjt genommen werben (§ 18). 2. SBejüglid)

ber Arbeitszeit. Dtefelbe foll für 3ucW<*usfträflinge mcr)t meljr

at§ 12, für @efängnis= unb £aftfträftinge nid^t meljr als 11 (Stunben

täglich betragen (§ 20). Qct) bemerfe hierbei, bafc biefe Arbeitszeit

J»ör)er bemeffen ift, als es in bem <Str.V.©.@. oon 1879 gefeiten mar,

wo für 3u$tfyau3fträflüige bie Arbeitszeit auf 11 ©tunben im

©ommer unb 10 ©tunoen im SBinter, für ©efängnisfträflinge auf

10 ©tunben im (Sommer unb 9 ©tunben im SBinter feftgefefet

mar. 3. 23ei ber Qöfye ber Arbeitsbetolmung. ©er ift bei 3U$*=
tyausfträfüngen bas 3ttarhnum auf 20 Pfennig, bei ©efängniö-

unb §aftfträflingen auf 30 Pfennig für ben Arbeitstag beftimmt

(§ 21). 4. SBe^üglia) ber Setoftigung. &ier wirb nur geftungs=

gefangenen unb befangenen mit einfacher £aftftrafe ©elbftbeföfti*

gung olme weiteres auf Verlangen gemährt (§ 24). 5. Vezügltd)

ber Jltetbung, wo ebenfalls geftungsgefangenen unb befangenen

mit einfacher §aft ber ©ebraud) eigener ^leibung unb 2Bäfa)e olme

weiteres geftattet ift, wäljrenb für 3ud)tt)ausfträflinge eine befonbere

Reibung unbebingt oorgefdjrieben wirb (§ 25). 6. -ftur ben $uä)U

tyausfträftingen fott bas £aar furz gefroren unb ber 33art abge=

nommen werben, wäfyrenb bei ben übrigen (befangenen bie &aar=

unb SBarttradit nur aus (Srünben ber Sfteinlidtfeit unb ber ©d)icf-

Udjfeit oeränbert werben fott (§ 26). 7. Den 3ud)tl)ausfträflingen

werben 23efud)e in ber ^eget nur alle 3 9ftonate, ben übrigen

(befangenen jeben 9ttonat, ben geftungsgefangenen — für weldje

auü) fonft nodj eine dletye oon Vergünftigungen feftgefefct finb —
überhaupt olme @mfd)ränfung geftattet, fo weit nur fein 9Ja>

braud) gu beforgen ift (§ 32). 8. (Befangene mit einfacher £aft=
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ftrafe unb geftungögefangene lönnen fi<$ 23üd)er itnb ©Triften t)on

aufcerrjalb oerfd&affen, roäljrenb anbre (Befangene 23üd)er unb

©Triften nur au§ ber Slnftattöfammtung entnehmen bürfen (§ 30).

Wlan fter)t, es ift gelungen, eine gange 3^ei^e t)on Unterfd)ieben

in bem 9flaj3e be§ ©trafgroanges, ber bei ben einzelnen ©trafarten

gur 2lnioeubung gelangen foö, aufgnftetten; man r)ätte bie £)ifferen=

gierungen oieUeid)t nodf) erweitern fönnen, inöbefonbere burd) oer-

fdfu'ebene Slrt ber 23er;anblung ber befangenen l)inftdjtliä) be§

fdjriftlidjjen 33erfet>rö. gebenfaüö geigen fdwn bie aufgehellten

Unterfdn'ebe, ba$ eö — was t>on einzelnen ©trafooHgugSpraftifem

beftritten roorben ift — möglidf) ift, ben Sßollgug ber nerfc^iebenen

greirjeitsftrafen nrirflid) oerfd)tebenartig gu geftalten. 3u§uÖe^en ift

babei ben ©trafooUgugspraftifern allerbtngS, bafj bie 2)urcrjfüt)rung

ber nerfd)iebenartigen 23el)anblung auf baz äufjerfte ba erfdnnert

ift, roo in berfelben Slnftalt (Befangene mit oerfdjiebenartigen greU

^eitöftrafen ficfy befinben. SDies gilt insbefonbere t)on ber in jeg-

li$er 23egiet)img oerroerflidjen 3u fammen ^e9im9 oon 3ucW)auös

fträfltngen mit anbern ©trafgefangenen.

©eljr bebenflid) erfd^etnt es mir, roenn bei einer Sfailje ber

oben ermähnten Skrgünftigungen, g. 33. ber ©elbftbefdjäftigung, ber

©etbftbetoftigung unb bes ©ebraudjjs eigner Slteibung für bie ©e=

fängniögefangenen eine ausnarjmsroeife 23enrillignng burd) bie 2luf=

fid()t3bet)örbe refp. naä) näherer SBeftimmung ber ^ausorbnung gu=

gelaffen rairb. 3e nadjjbem biefe auSnaljmStoeife Seroittigung er=

folgt ober nidfjt, geftattet ft$ bie ©träfe für Den einzelnen gu einer

gang oerfdjjiebenartigen, unb es roirb bamit ber oberfte ©runbfafc

ber ©leicfytjeit oor bem ©efefc oerle|t. 2Ber gu einer ©efängnte*

ftrafe oerurteilt ift, foll — einerlei meld) ©tanbes ober Berufes

er ift — au$ gleid) berjanbelt werben, fo lange nidjt bas ©traf=

gefefc felbft bem ^idjter bie 3flögttdj)feit geroärjrt, in bem ©traf*

urteile bem (Singeinen — fei es wegen feiner Sßerfönlid&feit, fei es

roegen einer bei Beurteilung ber ©traftl)at begrünbeten milberen

2Iuffaffung — eine milbere 33e^anblung gugufpred)en. 9ftan lann

für bie ©eroärjrung biefer 3J?öglid^!eit an ben dlifyteT entfdjieben

eintreten, audj) roenn man, wie iä) es trjue, bie bisfretiouäre SBe*

fugnis ber ©efängnisbeljörben, ein rtdjterlidfjes Urteil burdfj ©e=

roäl)ritng oon folgen SBergünfttgungen gu mitbern, oerioirft. Übri-

gens jpredjen au<$, gang abgefetyen oon ben ^eroorge^obenen redt)t=

lid&en öebeufen prafrifd&e ©rünbe gegen eine berartige bisrretionäre
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SBefugnis ber (Befängntebel)örbe, oa ft<$ naturgemäß biefe 33el)örbe

für jeben ©ingelfatt, wo fie bte Bewilligung nerfagt, ben mannig=

faltigften Singriffen ausfegt. 9hir burdj eine gefefclidje ^)ifferengie=

rung ber ©efängnisftrafe, rote fie §. SB. in ©ngtanb mit bem S"5

ftitute ber first-class-misdemeanants gegeben ift, !ann ftd) bie

Regierung gegen eine Verantmorttid&feit fd)ü§en, bie fyx bei biöfretto^

nären SBefugniffen gufäHt, bie fie tfjatfädjlid) aber nur ferner prcU

ftieren !ann.

Unb ba — wie fein ©ad)r»erftänbiger beftreiten wirb —
heutigen £age§ bie ^ategorieen t>on ©efe^eöübertretern, bie mit

©efänanisftrafe belegt werben, unb bie Straftaten, wegen beren

auf (Befängnteftrafe erfannt werben mufe, äufjerft nerfdjiebenarttge

finb, fo mürbe jeber, ber e§ als eine mistige Stufgabe ber <Straf=

reäjt&pflege betrautet, ber ^nbiribunlibität beS (SingelfaUeö gerecht gu

werben, eim ©efefceöoortage, welche bem $Hitf)ter ok 9ttöglid)feit

gu einer Slbftufung biefer ©trafart gemährt, mit greuben begrüben. 3
)

2Ba§ im übrigen bie in ber Vereinbarung für bie 23ebanb=

lung ber befangenen in btn ©trafanftatten aufgefteUten ©runb*

fäfce betrifft, fo möchte iä) nur nod) folgenbe fünfte t) ercor t)eben.

Vegügttd) ber 23efä)äfttgung ber ©efangenen wirb in § 22

folgenber (BrunbfaJ aufgeteilt: „£)ie Verwertung ber 2lrbeit§!raft

ber befangenen wirb fo geregelt, baß Die 3ntereffen beö ^ßrioats

gewerbeö möglidjfte ©Tönung erfahren. 3U biefem gweefe wirb

auf bie Befolgung übereinftimmenber ©runbfä^e bd ber Vefdjäf«

tigung ber (Befangenen Vebaa^t genommen, fo weit nid)t bie wirt=

3
) £5$ möchte hierbei nidjt unerroätjnt laffen, t>a% gur $eit bem englifd&en

Parlamente ein ©efe^e§üorftf)lag vorliegt, burtf) meldten ein neuer ©rab ber

©efängntöftrafe, nämlidj al§ misdemeanants of second division, eingeführt

merben fott. @§ mürben aläbann, abgelesen oon gudjttjauöftrafe (penal servi-

tude) unb t)erf$ärfter ©efängniäftrafe (imprisonment with hard labour),

3 ©rufen ber geroöfjnlidjen ©efängntöftrafe, alfo im ganzen 5 Slrten von %xe'v

fjeitöftrafen, befielen, ®ie englijdje 3entralgefängni§bef)örbe begrübt in ifyrem

foeben erfdjienenen 3af)re3beritf)t (1897 ©. 13) biefen 33orfct)fog mit folgenben

Sßorten „the etablishment of an intermediate clafs with distinetive treat-

ment under special rules will meet the demand for a difference in the

prison treatment of persons whose offences, though sufficiently serious

to bring them into the category of criminal prisoners, can yet reasonably,

having regard to their antecedents and the nature of their offences, be

considered worthy of some slight modification of the penal treatment

meted out to the professional evildoer."
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f<$aftli$en $erf)ältniffe für eingelne 2lnftalt en Abweichungen

notroenbig machen. S^sbefonbere roirb barauf 23ebadf)t genommen,

bie SBerbingung ber Arbeitsfraft ber (befangenen an Arbeitgeber

t^nniid)ft ein^nfc^ränfen, ben Arbettsbetrieb auf ja^lreic^e Oefd)äftö=

groeige ju verteilen nnb anf Siefernngen für bie ©taatSoerroak

tnngen ju erftrecfen; unter aüen llmftänben aber ein Unterbieten

ber freien Arbeit gu oermetben." Wlit biefen ©runbfäfcen tonn

man fid) nnr burdfjaus einoerftanben erklären. @s fragt ftd^ aber,

roeld&e ©arantie für i^re 3)urd)fül)rung bei ber, roie oben fyeroor=

gehoben, mangelhaften Auffielt über bie ©trafanftalten oor^anben

ift? nnb, rote biefe ®runbfä£e insbefonbere in ben f(einen Amts*

geridjtSgefängniffen, burdtjgefüfyrt werben lönnen? 3$ fürdfjte, fie

roerben l)ier oielfadl) auf bem Rapier fterjen bleiben.

33ebauerlid) erf^eint es, bafc begüglid) ber Arbeitsbelobnung

nur bie oben angegebenen juläfftgen SDlarjmalbeträge fefigefefct

finb, im übrigen aber biefe mistige Materie, bei ber bie größten

$erfd()iebenf)eiten befielen, — balb finb bie Arbeitsbetofynungen

beftimmte Anteile an bem gefamten Arbeitserträge, balb roerben

fie unabhängig t)om Arbeitsertrag nadj) feften <5äfcen, unb groar

entroeber nad) bem (Brabe bes beroiefeneu gleißes ober §ugleid)

unter SBerücfftcfytigung ber guten gütjrung, nad) SDiSgtplinarflaffen,

geroätjrt — eine einheitliche Regelung nicfyt gefunben l>at.

Sfteu gegenüber ben bisherigen SBeftimmungen roo^l ber meiften

(SefängniSorbnungen ift ber in § 33 Abfa£ 2 aufgehellte (Urunb=

fafc, baß Eingaben ber ©efangenen an bie (Beriete, bie <5taat&

anroaltfdmft unb bie Auffid&tsbelprben unter feinen Umftanben

jurüdge^alten roerben bürfen. £>tefe SBeftimmung ift, roenngteid)

fie t)orausfid^tlid^ eine ftarfe Behelligung ber ©eridjte unb ber

Aufftdjtsbel)örben mit unbegrünbeten Eingaben jur gotge ^aben

roirb, bod) als eine Sßerbefferung gu begrüßen, ba auf biefe 3Beife

roenigftens einige 9ttöglid)feit gefdjaffen roirb, auf Vorgänge in

ben Anftalten aufmerffam $u machen, unb fo roenigftens eine, roenn

and) feljr befdjränfte, Öffentlichen; IjergefteHt roirb.

^Derjenige Abfajnitt ber Vereinbarung, ber am meiften gu

SBebenfen Anlaß gibt, ift ber über bie guläffigen 3)ts§iplinarftrafen

(§§ 34—36). fiier ftuben fid) roo^l gegenüber allen befte^enben

©efängnisreglements red^t er^eblic^e Verfcprfungen. ©o ift bie

einfame ©infperrung, ber fogenanute Arreft, bis jur Malier oon

6 Sßod&en sugelaffen, roaljrenb er na<$ bem ^reußifd^en ©efängnis=
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regtement oon 1881 nur bis ju einem Monat julafftg mar. 2)ie

Verfcjjärfungen bes Slrreftes, j. 33. burd) ©ntgte^ung bes Vetttagers,

Sdjmälerung ber ßoft, Verbunfelung ber 3elle, lönnen ferner für

eine ganse SBodje oljne Unterbrechung, uno jroar alle Verfd&ärfungen

mit einanber oerbunben, oerl)ängt werben, roäljrenb nad) bem er=

malmten ©efängnisreglement bei bem fogenannten ftrengen Slrrefte

an jebem oierten £age ein fogenannter „guter £ag", an bem bie ge=

mölmliclje Veljanblung eintrat, gegeben mar. Mit 3Iusnal)me ber 33er=

fdjjärfung bur$ Verbunfelung ber3^ meldjje auf nid)t länger als

4 SBodjen ner^ängt werben barf, fönnen alle anbern Verfd)ärfungen

auf bie gan§e 3)auer ber Strafzeit oerl)ängt merben!

£>abet erfd)eint bie bei folgen fdjarfen ©trafen unbebingt er^

forberliaje auSreicbenbe Sicherung oor ©efimbljeitsbefd()äbigungen

buvti) är^tlid^e Untermietungen bes betreffenben ©efangenen auf bie

3uläffigleit ber Verengung refp. ber gortfefcung ber ©träfe nidfyt

genügenb geroaljrt. @S mirb im § 35 2lbf. 2 nur angeorbnet,

bafc bem SXrjte redjtgeittg Mitteilung von ber SDi^iplinarftrafe

gemalt raerben foü, bamit er Sebenfen gegen bk Vollftrecfung

geltenb machen fann. SDafc biete Mitteilung oor ber Vollftrecfung

ber Strafe $u gefdjeljen fyat, ift nid)t gefagt, unb ebenforoenig ift

gürforge bafür getroffen, bog ber Slrgt raäl)renb ber Stauet ber

2)i§5iplinarftrafe ben befangenen beobachtet, um, fobalb eine

Sdjäbigung ber ©cfunb^cit §u befürchten ift, auf eine 2lusfe($ung

ber weiteren Vottftredung ju bringen.

•fteben ben in ber Vereinbarung gugelaffenen, fd)on an ft<$

feljr fc^arfen SHsgiplinarmitteln fiub aber audfj ausbrücflidj) bie gur

3eit gegen 3u<W allß fträWn9e eingeführten SDiösip linarmittei in

ben bisherigen ©renjen für anroenbbar erklärt, bas fyeifct, am ber

etroas bunfleu Spraye ber Vereinbarung im SDeutfdjje überfefct:

förperlid&e 3&4tigung unb Sattenftrafe. 3)a& ftd) bie (Staaten,

meldte biefe leitete Strafe gur 3eü n<>$ l)aben, — es finb bieö

aufcer Medienburg meines SBiffenS nur bie beiben Königreiche

^reufeen unb Sadjfen — biefes mittelalterliche Strafmtttel, meines

befanntlidj barin befielt, baß ber ba§u Verurteilte In einem leinenen

Slnguge, nur mit Strümpfen belletbet, in ein Slrreftlofal gebraut

mirb, beffen gupoben mit breifantigen 2atten, bie Spifce nad&

oben gelehrt, belegt ift, referoiert tyaben, fann if)nen !aum §um

dlufyme gereichen.
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2öemt i$ ju beginn biefes Sluffafces l)eroorgel)oben l)abe, baß

unb weshalb td) ber im ReidjSaugeiger befcmnt gegebenen Verein^

barung feine große Vebeutung beilege, nnb roenn id) im Verlaufe

ber Vefpredmng ber einzelnen Veftimmungen ber Vereinbarung

mannigfache Vebenfen bagegen jum Slusbrucf Ijabe bringen muffen,

fo glaube id) bodj, baß 'oit Vereinbarung ein ©utes liaben wirb:

fie roirb bie grage ber ©efängnisreform unb bes ganjen ©traf*

trollftrecfungSroefens in gtuß bringen.

3unäd)ft finb alle Vunbesftaaten genötigt, i^re ©efängnis=

reglements einer Reoifion ju unterbieten, um biefelben mit ben

©runbfä^en ber Vereinbarung in Ueberetnftimmung ju bringen.

2>en Parlamenten ber einzelnen Vunbesftaaten roirb es obliegen,

hierbei ein roadjfameS Singe barauf $u Ijaben, ba$ oon hm in ber

Vereinbarung sal)lretd) gugelaffenen Slusna^mcn gegenüber ben bort

aufgehellten ^ringipicn nur inforoeit ©ebraud) gemalt roirb, als

ftd) bies nad) £age ber befteljenben Verl)ältmffe nictjt oermeiben

läßt, baß im übrigen aber bas als Regel SlufgefteUte aufy roirflid)

bie Reget bleibt, ©ie werben ferner barauf bringen muffen, ba$

unter allen Umftänben innerhalb bes ©ebietes bes einzelnen

VuubeSftaateS oöllige ©leidet in ber Veljanblung ber (Befangenen

befielt, unb ba% guftänben ein @nbe gemacht roirb, roie fie 3. V.

in Preußen erjftieren, roo bie Slnftalten teils unter bem üöftnifterium

bes Innern, teils unter bem Qufti^minifterium fielen, uno für bie

erfteren im roefenttidjen bas alte fogenannte Rarotfcer ®efängms=

reglement 00m 3a^re 1834 nod) maßgebenb ift, roäljrenb für bie

lederen bas trietfad) abroetdjenbe ©efängnisregtement 00m

3al)re 1881 gilt.

<&atf)e bes Reichstages aber roirb es fein, toenn aubers er fid)

nid)t bamit begnügen null, ut aliquid fecisse videatur, mit aller

Energie barauf gu bringen, baß bem ljauptfäd)lid)en Mangel ber

Vereinbarung, nämlid) ber fetjlenben 3J?öglid)!eit einer Überwachung

bes ©trafooQguges, oon Reidjsroegen abgeholfen roirb, unb groar

burclj Slnftellung oon ©efängnisinfpeftoren burd) bas

Reidj. 2)iefe Veamten müßten, gleid) ben englifdjen ©efängnis=

tnfpcftoren, „klugen unb Dfyren" ber 3entra^ e^°'rben fein; fie

müßten, olme baß tynen ein felbftänbiges Eingreifen ober irgend*

roeldje Entfdjetbung gujufteljen braucht, bie Slnftalten periobifa)

in beftimmten 3eiträumeu befidjtigen unb über bas Vor=

gefunbene berieten, unb jroar müßten bie Veridjte, ba roir in
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£)eutfdf)lanb eine 3entral=@efängniSbeIjörbe nidf)t beftfeen, an bie

Dberauffid)tsbel)örbe bes betreffenben ©inzelftaates, gleichzeitig aber

an ben $Md)§fan§ler refp. beffen ©teütoertreter, ben ©taatsfefretär

ber 3>uftiz, gel)en. Um etwaigen partüulariftifdjen ©tnwenbungen

gegen biefe Qnftitution entgegenzutreten, lönnte angeorbnet werben,

baß, in äljnlic&er SBeife toie bei SBefefcung ber ©teilen am 9leiü)&

geriet, ben @in§elftaaten ein beftimmtes $orfd)lagsrecl)t eingeräumt

wirb. 3$ r»erweife im übrigen betreffs ber englifä)en (ginridjtung,

bie uns als 9Jhtfter bienen fönnte, auf bie ^Ausführungen (Seite 135

meines $u$es „©trafenfnftem unb ©efängniswefen in (Snglanb" 4
)

unb (Seite 34 meiner ©dirift „©trafen- unb ©efängniswefen in

(Snglanb wäljrenb bes legten Qaljrzelutts.
5
)

SDie Soften für biefe (Einrichtung finb fo geringfügig, ba^

hieraus {ebenfalls ein (Sinwanb nidjt geltenb gemacht werben !ann.

3n (Englanb war bie ga|l ber ©efängnisinfpeftoren urfprüglid) 7

nnb ift \e%t, nad)bem eine große 3a&l ber Keinen ©efängniffe auf=

gehoben unb ein gleichmäßiges $erfal)ren in ben nod) befielen

gebliebenen Slnftalten tJöCftg burdjjgefüljrt ift, auf 3 Ijerabgeminbert,

von benen jebe einzelne Slnftalt in ber pfleget allmonatlid) einmal,

unb §war turnusmäßig abwedfjfelnb oon jebem ber 3 Snfpe!?

toren, befudjt wirb, gür 2)eutfd)lanb bürfte man bei ber jefet

nod) befte^enben großen 2ln§aE)l Keiner ©efängmffe minbeftens

8 ©efängmsinfpeftoren in 2lusfid)t nehmen muffen, welche aus

befonbers bewährten ©efängnisbireftoren auszuwählen wären,

woburd^ gleichzeitig für biefe Beamten eine für bie Heranziehung

tüchtiger Gräfte feljr wünfcfyenswerte 23eförberungs<$ance ge=

fd)affen würbe.

SDurd) bie (Einführung non 9Mcfys=©efängnisinfpeftoren fönnte

aber nidf)t nur bie gleichmäßige $)ur$fül)rung ber aufgeteilten

©runbfäfce ficfyergeftellt werben, fonbern es würbe aud) ber 9^eidj)S=

beljörbe bie für bas bemnäd^ftige 9foid)S=©trafüolIzugs=($)efe£ er=

forberttd&e Unterlage jur Kenntnis über bie in ben (Einzelftaaten

nor^anbenen unb bei ber gefeilteren Seorbnung ber Materie natur-

gemäß §u berücfftcfytigenben (Einrichtungen geboten werben.

2)aß aber balbigft an eine reidfjsgefefelidje Regelung bes ©traf=

twupges unter gleichzeitiger Stoifton bes ©trafgefefcbud&es i)exan-

4
) SerHn, 3. ©uttentag 1887.

5
) »erlitt, 3. ©uttentag 1896, oergl. aud) Z XVII 1 ff.
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gegangen werben mufj, barüber foUte ber Dfoid^tag bei ber rooljl

mit ©idjerljett ju erroartenben 23efpre$ung ber Vereinbarung feinen

3roetfel laffen. 2)er jefcige SReic^stag fjat burd) ba$ grojge Sßerf

eines ^Bürgerlichen ©efefcbutyes für baö SDeutfdje 9?eid) unb burd)

hk SBeorbmmg ber bainit unmittelbar jufammen^ängenben Materien

bie $fted)t$einl)eit in SDeutfdjlanb ein gro&e§ ©tücf üorroärtö ge=

bxafyt; bem nädjften 9teid)§tage mufj bie lange üerfdjobene Auf-

gabe ^ufatten, ©teid^ett aud) auf ftrafred)tlid)em (Gebiete §u fdjaffen.

Berlin, ^ouember 1897.

6t*itH ftfct«

meiere Ut Um SBottattge öericjtltd) ttUnntn gtetjeitsfttafett bis au
Netterer gemetnfamer Siegelung 3itr Slniuentmitg fommctu

Unterbringung.

§1.
93ei ber SBoKftretfung ber gerictjtlict) erlannten greiljeit§ftrafen werben bie

Strafgefangenen nadj ^öglirfjfeit getrennt oon befangenen anbrer Art
untergebracht.

§2.
£)ie Anftalten für 3udjtf)au£>fträflinge werben in befonberen ©ebäuben

eingerichtet.

Sit eine foIct)e Einrichtung nidjt t^unlict), fo werben bie Aufenthalte,
Arbeits, ®ct)Iaf= unb ErljolungSräume für 3uWau3ffräfttnge oon ben gleichen

Staunten für (befangene anbrer Art ooEftänbig getrennt gehalten. %m übrigen
werben bie notwenbigen Einrichtungen getroffen, um jeben SBerfeljr ber 3uc^t*

fyauSfträflinge mit ©efangenen anbrer Art ju oerljüten; bie§ gilt in^befonbere

für gemeinfamen ©otteSbienft unb gemeinfamen Schulunterricht.

§3.
Söeiblidje (Strafgefangene werben ber Siegel nad) in befonberen Anftaltcn

(Abteilungen) untergebracht. Sofern bieg au3naljm3weife nidjt tt)unlid) ift,

werben bie notwenbigen Einrichtungen getroffen, um jeben S8erfel)r jwifrfjcn

weiblichen unb männttefien ©efangenen ju oerljüten.

3ur 93ewad)ung ber weiblichen ©efangenen werben in ben größeren An=
ftalten au3fd)liefjlidj, in ben Weineren foweit iljunlidj weibliche Sebienftete

oerwenbet.

§4.
Strafgefangene, weldje ba§ adjtjeljnte 2eben3jaljr nod) ntct)t ootfenbet

Ijaben, werben oon erwadjfenen ©efangenen berart getrennt gehalten, bafj jeber

Skrfeljr jwifetjen tljnen au§gefd)loffen bleibt.

3ur Sßerbüjjung oon Strafen, beren Sauer einen Sflonat überfteigt,

werben fie ber ftegel nad) in befonberen Anftalten (Abteilungen) untergebracht.

Sie fönnen barin bis %um ooHenbeten jwanjigften 2eben3jaljre unb, falls ber

bann nod) *u oerbüfjenbe Strafreft bie Sauer oon brei Monaten nid)t überfteigt,

bt§ jur ^erbüfeung btefeö StrafrefteS besaiten werben.
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§5.
93ei £>erfteüung neuer ©inseljeUen wirb in ber Sieget ein Suftraum oon

äweiunbäwanjig ßubiftneter unb für bie $enfter eine Sidjtflädje oon einem
Quabratmeter als aftinbeftmafj angenommen; für 3e,tten, bie jum Aufenthalte
nur bei 9tadjt unb in ber arbeitsfreien 3eü ober jur Aufnahme ntdjt arbeitenber

©efaugener mit einer ©trafjeit oon IjödjftenS &wei SBodjen beftimmt ftnb, beträgt

baS ajtfnbeftmafe beS SuftraumS elf ßubifmeter, baS üföinbeftmafj ber 2td)tfläd)e

ein ^albe§ Quabratmeter. $ebeS 3ettenfenfter wirb fo eingerichtet, bafj eS

minbeftenS jur £älfte geöffnet werben fann.

Staunte, weldje jutn gemetnfdjaftlidjen Aufenthalte bei Sag unb 9tadjt bienen,

werben in ber Siegel nid)t ftärfer belegt, als ba% auf jebe barin untergebrachte

$erfon ein Suftraum oon fedjjefyn ßubümeter entfättt. ^n gemeinfcbaftlidjen

©d)Iafräumen beträgt in ber Siegel ber auf bie ^ßerfon entfatfenbe Luftraum
nidjt weniger als jeljn, in gemetnfdjaftlidjen Arbeitsräumen nicr)t weniger als

aait Äubifmeter.

§6.
©efangene, welche $eftunc$Sljaft oerbüften (fteftungSgefangene), werben in

befonberS baju eingerichteten 3ttttroent oon einfacher AuSftattung, getrennt oon
ben für ©efangene anbrer Art beftimmten Räumen, untergebracht.

25ie ©efancjenen bürfen, foweit nidjt für einzelne %äUe ber Vorftanb
Ausnahmen bewilligt, bie iljnen jugewiefenen 3™™^* nur wä^renb ber geit

oerlaffen, welche iljnen jur Bewegung im freien gewährt ifi.

©inb oorübergeljenb wegen Überfüllung ber ©trafanftalten Abweisungen
oon ben ©runbfä^en über bie Unterbringung ber ©efangenen nidjt ju oermetben,

fo werben bie erforberlidjen 9KafjnaIjmen burdj bie oberfte AufftdjtSbeljörbe

getroffen.

Aufnahme unb ©ntlaffung.

§8.
2)ie Aufnahme in bie Anftalt erfolgt auf ©runb einer fd^rifttic^en Ver*

fügung ber ©trafüoHftrecfungSbe§Örbe. ^n ber AufnaJjmeoerfügung wirb baS

Urteil ober ber ©trafbefefjl beseidjnet, fowie bie begangene ©traftrjat, bie er*

fannte ©träfe unb ber gätpunft angegeben, oon weldjem ab bie (Strafzeit ju

beregnen ift. 3ft bie erlannte Strafe %um Seil fdjon oerbüfjt ober ift erlittene

UnterfudjungSljaft in Anrechnung §u bringen, fo wirb ein entfpredjenber Ver*

merf in bie Aufnaljmeoerfügung aufgenommen, ©leidjseitig teilt bie ©traf*

ooHftrechmgSbef)örbe, faES fie nidjt felbft mit ber Seitung ber Anftalt betraut

ift, Dem Vorftanbe ber Anftalt mit, waS über früher oon Dem Verurteilten oer*

büfjte 3ud)tljau§ftrafen, ©efängniSftrafen unb gefcprfte &aftftrafen (auf ©runb
beS § 361 9lt. 3 bi§ 8 beS ©trafgefefcbudSs erfannte fcaftftrafen) befannt

geworben ift

ginbet auf ©runb eine§ Haftbefehls, etneS ©tecfbriefS, einer Sabung jum
©trafantritt ober auS anbrer Veranlaffung eine oorläufige Aufnahme in bie

Anftalt ftatt, fo wirb ber ©trafooHftrecfungSbeljörbe alSbalb Mitteilung gemalt.

§9-
Sn jeber Anftalt wirb ein Verzeichnis über Aufnahme unb ©ntlaffung geführt.

§n baS VerjeidjniS wirb ber Sag unb bie ©tunbe ber Aufnahme, ber

9lame beS Aufgenommenen, ber Sag ber Aufnaljmeoerfügung unb beS Urteils

ober ©trafbefeijtS fowie bie erfannte ©trafart unb ©trafbauer, imgleidjen ber

Sag unb bie ©tunbe fowie ber ©runb ber ©ntlaffung eingetragen.

2)em ©efangenen wirb bei ber Aufnahme oon ber SBeredjnung ber ©traf*

Seit Kenntnis gegeben.

§10.
Auf Verlangen erplt ber ©efangene bei ber ©ntlaffung eine SBefdjetmgung

über bie Verbü^ung ber ©träfe.

8ettf$rtft f. b. gef. ©trafre^tgro. XV1IL 26
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@tnael$aft

§11-

23ei ber SBollftrecfung oon 3«^^au§* unb ©efängniSftrafen wirb bie

Ein^el^aft (§ 22 be§ 6trafgefefcbucfy§) oorjugSweife angewenbet, wenn
1. bte ©träfe bte £)auer oon brei SDJonaten mc^t überfteigt, ober

2. ber ©efangene baä fünfunbjwanftigfte £eben§ja!jr nodj ntc|t oollenbet, ober

3. ber (befangene BudjtljauSs, ©efängntö* ober gefdjärfte £>aftftrafe nodj

nid^t oerbüjjt Ijat.

§ 12.

©efangene, welcjje baS o^tje^nte SebenSjaljr nodj md)t oollenbet Ijaben,

werben oljne ©eneljmtgung ber StuffidjtSbeljörbe nidjt länger al§ brei SJionote

in @in*elfiaft gehalten.

§ 13.

©injelfjaft ift au§gefd)loffen, wenn oon berfetben eine ©efafjr für ben
föroerltdjen ober geiftigen 8wftattb be§ befangenen ju beforgen ift.

§ 14.

^eber ©efangene in ©injel^aft wirb täglict) mehrmals oon Beamten ber

9lnftalt fowte monatlich mtnbeftenS einmal oon Dem SBorftanb unb Dem
5lrjte befugt.

©emeinfd&aftSljaft.

§ 15.

Sei ©emetnfcbaftSljaft ift eine 3lbfonberung ber ©efangenen in ber ßirdje

unb ©djule fowie bei ber Bewegung im freien nidjt auSgefdjloffen.

%üv bie üftadjt weröen bie ©efangenen tlmnlidjft oon einanber getrennt,

e§ fei benn, bafj ber 8uf*anö Einzelner eine gemeinfame $erwaf)rung nötig

madjt. (Soweit bie oorljanbenen baulidjen Einrichtungen bie Trennung nidjt

geftatten, wirb auf bie allmähliche 2)urcl)füfjrung be§ ©runbfafce§, inSbefonbere

bei Neubauten unb umfaffenben Umbauten Sebadjt genommen werben.

§ 16.

Set ©emeinfdjaftSljaft werben ©efangene, welche einfache $aftftrafe (nidjt

auf ©runb be§ § 361 9ir. 3 *bi§ 8 be3 ©trafgefefcbucfyS erfannte #aftftrafe)

oerbüfjen, unb ©efängniSfträfltnge, foweit biefe ©efangenen im Seftfce ber

bürgerlicben ©Ijrenredjte ftdj befinben unb juoor weber eine ßudjtljanSftrafe,

nodj eine jwei 2öodjen überfteigenbe ©efängniSftrafe ober wteberljolt ©efängni§ s

ftrafe, nod) eine gefd)ärfte &aftftrafe oerbüfet l)aben, nad) ÜUtöglidjfeit oon ©e*
fangenen anbrer Slrt abgefonbert.

Sefcljäftigung.

§ 17.

£)en ©efängnigfträflingen fotoie ben (befangenen, welche gefdjärfte $aft*

ftrafe oerbüfeen, wirb in ber 9tegel Arbeit jugewiefen.

5lu§na^m§weife wirb ©efängntSfträflingen, fofern fie im Sefifce ber bürger»

lidjen Ehrenrechte ftd) befinben unb ßudfjt^auSftrafe nodj ntdE)t oerbüfjt Ijaben,

mit ©eneljmtgung ber 9luffid)t§bel)örbe geftattet, fid^ felbft ju befestigen.
2)te ©eftattung ber ©elbftbefdjäftigung fann oon ber 3al)lung einer Cmt*

fdjäbigung abhängig gemacht werben. Sie ©runbfäfce über bie Semeffung ber

©ntfdjäbigung werben oon ber oberften Slufftdjtäbefjörbe feftgefteHt. S)ie ©elbft*

befdjäftigung unterliegt ber Seauffidjtigung be§ SBorftanbeS.

§ 18.

Sei ber 3utI)eU«n9 oon Arbeit an bie (befangenen wirb auf ben ©efunb*
l)eit§äuftanb, bie $äljigfciten unb ba§ fünftige gortfommen, bei @efängni§fträf=
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lingen oud^ auf ben SilbungSgrab unb bie SöerufSoerpttniffe SHücffid^t

genommen.
S3ei jugenblid)en ©efangenen wirb aufeerbem befonbereS ©ewidjt auf bie

erjie^ung gelegt.

§ 19.

®en ^eftungSgefangenen wirb jebe 23efdjäftigung geftattet, weldje mit bem
©trafjwetf, ber ©id)erljett unb ber Drbnung oeretnbar tft.

2)aS ©leitfje gilt für ©efangene, meiere einfädle §aftftrafe oerbüfeen.

liefen befangenen wirb, fofern fie mrnit einoerftanben ftnb, Arbeit äugewtefen.

§ 20.

£)ie tägliche Arbeitszeit beträgt in ber fteget für BudJtljauSfträflinge nidjt

meljr als smötf ©tunben, für ©efängniS* unb £aftfträflinge md)t meljr al§

elf ©tunben.

§21.
S)er Ertrag ber ben ©efangenen jugemiefenen Arbeit fliegt jur ©taatS*

laffe. £)ie ©utfdjrift einer ArbettSbetoIjnung auS hem ©rtrag ift ntdjt auS=
gefajloffen. SMe Seloljnung beträgt für 3ud)tl)auSfträflinge nidjt meljr al3

äwanjig Pfennig, für ©efängniS* unb §aftfträflinge nidjt meljr als breifjig

Pfennig auf ben Arbeitstag. Üftur unter befonberen ÜBerljältniffen werben Ijöljere

Beträge gutgefdjrieben. Söetdje Siebte bem ©efangenen auS ber ©utfdjrift er*

wadjfen, wirb oon ber oberften AufftdjtSbeljörbe beftimmt.

2>er Ertrag ber ©elbftbefcfjäftigung (§ 17 Abf. 2), foweit er nidjt auf bie

@ntfdjäbigung (§ 17 Abf. 3) ju oerredmen ift; oerbleibt \>em ©efangenen.

§22.
$)ie Verwertung ber Arbeitskraft ber ©efangenen wirb fo geregelt, baff

bie Stttereffen beS JßrioatgewerbeS mögltd&fte ©djonung erfahren. 3u biefem
3wecfe wirb auf bie Befolgung übereinftimmenber ©runbfäfce bei ber 93efd)äf*

tigung ber ©efangenen Sebadjt genommen, foweit nidjt bie wtrtfdjaftlidjen SBer*

pttniffe für einzelne Anftalten Abteilungen notwenbig madjen. SnSbefonbere
wirb barauf Sebadjt genommen, bie SSerbingung ber Arbeitskraft ber ©efangenen
an Arbeitgeber tljunlidjft einjufdjränfen, ben Arbeitsbetrieb auf jaljlreidje

©efdjäftSjweige ju »erteilen unb auf Sieferungen für bie ©taatSoerwaltung ju

erftretfen, unter allen Umftänben aber eine Unterbietung ber freien Arbeit

3U oermeiben.

SBeföfttgung.

§23.
2)te ßoft wirb fo geftattet, bafj bie ©efunbljeit unb Arbeitsfähigkeit ber

©efangenen erhalten bleibt, ©ie fann mit 9tücfftdjt auf bie oon \>em ©efangenen
&u leiftenbe Arbeit oerfa^ieben fein, ift im übrigen aber für alle ©efangenen
gleicher Art biefelbe.

Oh jur ©Haltung ber ©efunbljeit unb Arbeitsfähigkeit einzelner Ab*
Weisungen oon ber allgemeinen $oft einzutreten Ijaben, wirb auf ©utadjten beS

ArjteS oom Vorftanb beftimmt.

§24.
©efangenen, meldte einfadje ^aftftrafe oerbüfeen, fonrie $eftungSgefangenen

wirb auf iljr Serlangen geftattet, nadj näherer Seftimmung ber ^auSorbnung
fidfo felbft ju beföftigen. inwieweit ©efängniSfträflingen bie ©elbftbeföfttgung

geftattet werben barf, beftimmt bie oberfte Auffid)tSbeIjörbe. ®te ©elbft*

beföftigung barf bie ©renken eines mäßigen ©enuffeS nid)t überfteigen.

Äletbung.

§25.
®urdj bie ^auSorbnung lann für bie ©efangenen AnftaltSfleibung einge-

führt werben.
26*
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2Bo 2lnftatt§fleibung eingeführt ift, ermatten bie 3ud)tfjau§fträfftnge eine

ßleibung, meldte fidj oon ber Reibung ber anbern (befangenen unterfcfyeibet.

©efangenen, toeläje einfache £>aft oerbüfjen, fotoie $eftung§gefangenen roirb ber

©ebrautf) eigener $tetbung unb SBäfcfye fotote eigener 23ettftücfe geftattet, fofern

bie ©acfyen auSreidjenb, orbentlidj unb fdu'cflic| finb. Unter melden Voraus*

fefcungen ©efängniSfträfUngeu, toeldfje im 33efi£e ber bürgerlichen ©Ijrenredjte

fttf) befinben, ber ©ebraud) eiaener ßletbung unb 2öäfct)e fotoie eigener 23ett*

ftücfe geftattet werben fann, befttmmt bie £auSorbnung.

§26.
£)en männlichen 3^tl)au§fträflingen toirb nad^ näherer Seftimmung ber

§au§orbnung baS £aar für* gefroren unb ber Sart abgenommen.
93ei 'om übrigen ©efangenen nrirb Uc £>aar= unb 23arttracf)t nur au§

©rünben ber fteinltdjfett ober ©djicflidjfeit oeränbert.

ßranftjeitSfä'Ue.

§27.

S)ie 93eljanblung erlranfter (befangener fittbet in ber Siegel innerhalb ber

Strafanftalt fetbft ober in einer nur für erfranfte ©efangene beftimmten

9lnftalt fiatt. 9iur fofern ber .Buftanb beä ©rfranften e§ erforoert, toirb er in

einer anbern oon ber 2luffidjt3bel)örbe beftimmten §eilanftalt untergebracht.

2luf erfranfte ©efangene finben bie ©runbfä'fce über Trennung ber

(befangenen (§§ 2 unb 4) feine 2lnmenbung.

©eelforge.

§28.

deinem (befangenen toirb ber gufprud^ eine§ ©etfttidjen feine§ 93efennt-

niffeS oerfagt.

3n ben größeren 9lnftalten toirb an ©onn s unb geiertagen ein regel=

mäßiger ©otteSbtenft abgehalten; fotoett bie3 nicf)t ausführbar tft, finoen

3lnoadjt3übungen ^tatt 9Iudj in ben fleineren 9lnftalten wirb auf bie geiftlidje

SSerforgung ber ©efangenen nadj 9Äögltdjfeit Sebadjt genommen. 5lm ©otte§=

bienft unb an ben 9lnbadjt§übungen nehmen ade ©efangenen teil. 3n 2fa3 5

naljmefäHen fann ber SBorftanb einzelne oon ber Seünaljtne entbinben.

(Gegenüber $eftung§gefangenen finbet ein Btoang 5ur Seilnaljme nidjt

ftatt. $n geeigneten gätten toirb iljnen bie 2ftögltd)feit gegeben, ^n ©otte§-

bienft iljreS SefenntniffeS aufcerljalb ber Slnftalt *u befugen.
3ur £etlnaljtne an ben ftrcptfien Reizmitteln totrb fein ©efangener

gejtoungett.

Unterricht.

§29.
Sie ©efangenen in ben 9lnftalten für Augenblicke erhalten Unterricht in

benjenigen ©egenftänben, toeldje in ber $olf§fdjule gelehrt werben.
$)en ertoadjfenen Q\xü)ti)au& unb ©efängniöfträfüngen unter breifeig

Sauren, roetdje eine ©träfe oon meljr afc§ brei Monaten oerbüjjen, toirb tfmn*

tid^ft eine gleiche gürforge jugetoenbet, fotoeit fie be3 Unterrichts nodj bebürfen.

SBüt^er unb (Schriften.

§ 30.

©efangene bürfen 93üdjer unb ©dfjriften nur au§ ber ©ammlung ber

9lnftalt entnehmen, ^m ©inaelfalle werben 9tu3nal)men Ijieroon burdj ben
Sßorftanb bewilligt.

©efangene, meldte einfache £>aftftrafc oerbüften, fotoie $eftung§gefangene
fönnen ficf) aud) anberroeit Sucher unb ©djriften oerfdjaffen; boa) unterliegt bie

2Iu§ioaljl ber Sluffiajt beä $orftanbe§.
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Bewegung im freien.

§31.
2)en ©efangenen wirb, wo c§ ausführbar ift, täglidj minbeftenS eine Ijalbe

©tunbe Bewegung im freien geftattet. -

Sei $eftung§gefangenen wirb bie jur Bewegung im freien geftattete 3ett

in ber Siegel Ijöljer, jebod) nidjt auf meljr al§ fünf ©tunben tägtief) bemeffen.

33efud)e.

§32.
£)en ßudjtljauSfträflingen wirb in ber Siegel alle brei 9ttonate, ben

©efängni§* unb £>aftfträflingen in ber Siegel alle 3ftonate ber Gsmpfang oon
SBefudjen Stngeljöriger in ©egenwart eineg ^Beamten ber 5lnftatt geftattet. ©er
SBorftanb fann in befonberen fällen audj 23efud(je anbrer ^ßerfonen fomie Sefudje
oljne 33eaufftdjttgung erlauben.

$)en $eftung§gefangenen wirb ber (Empfang oon Sefud^en geftattet,

infoweit baoon lein 2JttPrandj gu beforgen ift. 5lu§naljm§weife fönnen i^nen

SBefudje bei aufcerljatb ber Slnftalt woljnenben $erfonen geftattet werben.

©d^riftltcr)er $erfel)r.

§33.

©er fc^riftltc^e $erfel)r ber ©efangenen unterliegt ber Slufftdjt be§ 33or*

ftanbeS. geftung§gefangene werben babei nur infoweit etngefdjränlt, al§ Üöiifj*

bräune ju befürchten finb.

Eingaben an bie ©eridjte, bie ©taaiSanwaltfdjaft unb an bie 2tufftdjfc§*

beljörbe werben nidjt surücfgeljalten. ©inaaben an anbre 93ef)örben werben
jurütfge^atten, wenn fie beleibigenben ober fonft ftrafbaren 3nljalt§ finb.

Söirb ein für oen (befangenen eingegangener Srief nidjt übergeben ober

eine (Eingabe ober ein 93rief be3 ©efangenen surütfgeljalten, fo wirb tljm baoon
unter Slngabe be§ ©runbeS Kenntnis gegeben.

©iSjipltn.

§34.

%l§ ©i^äiplinarmtttel finb juläfftg:

1. S8erwei§;

2. entjie^ung ljau§orbnungj§mäfeiger SSergünftigungen;

3. ©ntjieljung ber 93üdjer unb ©Triften Bio gur ©auer oon oier SBocfjen;

4. bei ©tnjelljaft ©ntjieljung ber Arbeit bi§ jur ©auer einer 2ßocbe;

5. ©ntjteljung ber Bewegung im freien U§ %uv 2)auer einer 2ßoct)e;

6. ©ntjielung be§ 58ettlager3 bi§ jur ©auer einer 28od)e;

7. ©cfymälerung ber ßoft bis jur ©auer einer 2ßodje;

8. geffelung bi§ jur ©auer oon oier 2Bodjen;

9. einfame ©infperrung bi$ jur 2)auer oon fedj§ 2öodjen.

2)ie unter 1 Bio 8 bezeichneten ©iggiplinarmittel werben einzeln ober in

SBerbinbung mit einanber jur 5lnwenbung gebraut.

2)ie einfame ©infperrung lann gefdjärft werben
a) burdj ©ntjie^ung Ijau§orbnung§mäfiiger Sergünftigungen

;

b) burdj (Entziehung ber SBüct)er unb ©djriften;

c) burd) (Entziehung ber Arbeit;

d) burd) (Entziehung be§ 93ettlager§;

e) burdj ©djmäterung ber $oft;

f) burdj SBerbunfelung ber ßcUe.

©ie ©djärfungen werben einzeln ober in 58erbinbung mit einanber für bie

ganze ©auer ober für einen Seil ber ©trafzett, bie ©djärfung burd) ÜBer*

bunletung ber 3eHe jebodj nicr)t für mefjr al§ oier 2ßott^en oerpngt. ©auert

bie einfame (Sinfperrung länger al§ eine ^Boctje, fo fommen bie bamit oer*



406 ' SSoUjug oon $reifjeit§ftrafen in $eutfc§Ianb.

bunbenen, unter d, e, f bezeichneten ©cprfungen am eierten, achten unb
bemnädfjft an jebem brüten £age in SöegfaK.

©egen geftungSgefangene werben nur bie unter 9tr. 1 biö 3 unb 5

bezeichneten 2)i§*iplinarmtttet angewenbet.

©egen ©efangene, weldje einfache ^oftftrafe oerbüfcen, ift bie ^effetung

au§gefct)loffen.

©egen ©efangene, welche bo§ adjtzeljnte £eben§jaljr nodfj nidjt ooltfenbet

Ijaben, tft bie $effelung fowie bie ©c|örfung ber einfamen ©infperrung burd)

SSerbunlelung ber ßette auSgefdjtoffen. Sljnen gegenüber werben neben ben

£)i§äiplinarmitteln bie in SBoIföfdjulen gegen ^erfonen berfelben 2llter3 unb
©efdjled)t§ juläffigen 3u$tmittel jur Slnwenbung gebrockt.

2öo gegen 3udjtljau3fträflinge jur 3eit £>i§äiolmarmittel eingeführt finb,

meiere nitf)t unter 9lbf. 1 fatten, bleiben biefelben in ben bisherigen ©renjen
anwenbbar.

§35.
2)ie (Strafen werben oon bem Sßorftanb ober oon ber 5tuffidjt§beljörbe

naef) 5lnprung be§ ©efangenen oerfjängt unb in ber Siegel fofort ooUftrecft.

(Soweit e§ fidj nidjt um eines ber im § 34 3lbf. 1 unter 9lr. 1 bi§ 4
bezeichneten $)i§äiptinarmittel Ijanbelt, wirb 'öetn 3lrjte rechtzeitig ÜDtttteilung

gemacht, 'oamit biefer Bebenden gegen bie 5ßoHftrecfung bei hem SBorftanbe geltenb

moc&en lann.

§36.
3ur augenblicflidjen Bewältigung tljättidjen 2ßiberftonbe§ fowte zur

«Sidjeruna, werben gegenüber 3ud}tfjau3*, ©efängniS* unb §aftfträflingen, fofern

anbre 3JittteI ntdjt ausreißen, bie 3n>ang§iacfe ober bie geffelung angewenbet.

^auSorbnungen.

§37.
$ür jebe 9lnftalt wirb oon ber 9lufftd(jt§beprbe eine §au§orbnung erlaffen,

meldte alle bie Beljanblung ber ©efangenen regelnben SBorfdfjrtften enthält,

^eber ©efangene wirb bei ber 9lufnaljme mit ben wefentlidjen Sßorfd^riften,

foweit fte tljn berühren, befannt gemalt unb barauf Ijingewiefen, ba$ er einen

5lbbrucf berfelben in hem iljm angewiefenen 9taume oorfinbet.

9teotfionen.

§38.
SDie Slnftalten werben minbeftenS alle groei Sajjre einmal burd) bie Stuf*

fid)t§beprbe ober einen Beauftragten berfelben befidjttgt.

SBefdjwerben.

§39.
Befdjwerben über bie 9lrt ber Strafooßftrecfung unb über bie SBerEjängung

oon 2)i§jiplinarftrafen werben, foroeit nidjt bie Beftimmungen be§ § 490 ber

©trafprojefiorbnung *ßlafc greifen, oon ber 2tuffid)t!§bel)örbe entfdjieben. Jßirb

bie 9lufftdjt unmittelbar oon ber oberften 2luffidjt3bel)örbe geführt, fo ift bie

ßntfcfyeibung enbgiltig. 2lnbernfaK§ fteljt bie ©ntfdjeibung über bie oon bem
©efangenen erhobene weitere Sefdjwerbe ber oberften 2tuffid)t§bel)örbe ju.

(Sdjlufjbeftimmung.

§40.
$ie oorfteljenben ©runbfäfce finben feine 3lnwenbung auf bie oon Wliütär-

unb Üföarinebel)örben ober oon ßonfularbeljörben unb auf bie in ben <Sd)ujj=

gebieten zu ooHftrecfenben ©trafen fowie auf bie $eftung§l)aft, welche in

geftungen oerbüjjt wirb.



14.

jTttteraturbertdjt

33erid)terftatter: Dr. % -Karte, Dbcrarjt in ^uBertuöburg.

1«. 3 e^f^ r if t fur $riminal=2lnt!jror)Ologie, ©efängni§ =

roiffenfd&aft unb $roftitution3roefen. §erau§g. oon Dr. 2öenge,

^Berlin 1897. Sei ber SBebeutung, roeldfje bie $rimmal=2lntl)ropologie

täglidj) mefjr gewinnt, war e3 fajmerglidj) gu fe§en, baft bie 3t<*liener

unb grangofen bafür fd^on feit ^afyxerx ein eignet Organ Ratten, bie

£>eutfdjen aber nid&t. gretlidj Ijatte ftdjj erft fpät bei uns einiget

Sntereffe für biefe Materie gegeigt, aber feit einigen Qaljren finb audjj

r)tcr einige fer)r tüchtige arbeiten unb 33üdjer friminalantl)ropologifd(jen

Sn^altö entftanben. 3>mmerl)in roaren e£ nur fel)r Söenige, bie fidj)

für bie neue 2)i§giplin intereffterten, am roenigften rooljl Suriften unb

merfroürbigermeife ©efängniöbeamte. Unter folgen Umftänben fdfjien

e$ groar ein fefyr oerbienftooKeä, gugleidf) aber aucjj ein r)öd^ft geroagteS

Unternehmen gu fein, aw6) in £)eutfd)lanb eine geitfdfjrift für $ri=

minaI=2lnt()ropoIogie erflehen gu laffen. ®en 3Jlut In'ergu fanb Dr.

Söenge in ^Berlin, ber felbft einige 3 e^ ©efängniöargt mar, fic^ für

bie neue ©iSgiolin fer)r begeifterte unb mit jugenblidfjem @ifer tro|

vieler ©dfjtmerigfeiten obige geitfdjjrift begrünbete unb bafür belannte

Tutoren gu Mitarbeitern gewann. $e£t liegt ber 1. SBanb, ein ftatt=

licf)e3 SBudjoon 564<5eiten abgefdjtfoffenoor unöba unb e3gegiemtfi<$ n>ol)l

gu unterfudjjen, in nrieroeit ba3 Unternehmen al3 gelungen gu begeidmen

ift ober nidjt. §iergu wirb e§ bienlidf) fein, gunäcljft eine fttrge Über*

fidjjt über bie barin erfd^ienenen §auptartilel gu geben, um baran

einige fritifdfje SBemerfungen allgemeiner 2trt angufügen.

£)a§ 1. §eft eröffnet SRacfe mit einem 2tuffa£e: „Sombrofo
unb bie Slriminalantljropologte oon fjeute; ber gunädjjft gtemlidfj

au3fül)rlid) ben heutigen ©taub biefer Sßiffenfdjjaft barlegt unb bie

Übertreibungen unb falfdfjen Se^ren Sombrofoö bemgegenüber ent-

gegenhält. Sombrofo'ö roentg nriffenfdfjaftlidfje 2trbeit§metljobe unb oft
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mangelhafte Sogt! finb fdjarf gemifcbiHigt unb i§m eine -Beenge oon

Unridjtigfeiten unb Übertreibungen nadjgewiefen. 6eine §auptfä|e,

bie er gwar trielfad) mobtfi§iert fyat, bie im wefentlidjen aber bis

je$t btefelben geblieben ftnb, tro| aller Einfettungen, lauten: 1. Der
eigentliche Verbrecher, b. Ij. ber ©ewofjnfyeitSoerbredjer ift ein „ge*

borener" Verbrecher; 2. ift ibentifd) mit bem moraltfd) ^xxen; 3. f^at

eine enileottfd&e VafiS; 4. ift (gum größten £eil) atamftifdj gu er=

Hären unb geigt 5. einen biologtfd)en unb anatomifdjen „Verbrecher

=

töpuS", ber freiließ je$t t)iel oerfdjwommener erfdjeint als früher.

DaS ©roS ber heutigen $riminal=2lntl)ropologen erlennt aber biefe

©ä£e nidjt an, fonbern nur folgenbeS als baS eingig ^ofitioe:

1. Elfte fogenannten ©ntartungSgeid&en fteigen in 2öert unb -Stenge oon

ben Normalen gu ben ©etfteSfranfen unb Verbrechern an, aber nur

aHmä^Iicr), bilben aber nie einen irgenbwie dmranerifierten £npuS;
2. neben bem inbioibucHen gaftor ift ber fogiale gaftor beS Ver=

bredjenS mistig; 3. unter ben Verbrechern gibt eS oiel ©etfteStranfe,

©djwad)fmnige unb ^überwertige unb 4. bie meiften fogenannten @nt*

artungSgeidjen finb patijologifdjer 9ktur unb fönnen eoentueft ein

anormal funftionierenbeS ©efjim angeigen, niemals aber ben Ver=

bredjer. ©nblid) ftellt Verf. nodj eine Reifje von Problemen gur

weiteren Bearbeitung auf.

Slrnbt: Verbrechen unb ©eifteSfranf Ijeit. Verf. fudjt bie

grage gu beantworten, woran ©etfteSfranfReiten erfannt werben

fönnen, unb antwortet barauf: aus Verftöfcen, Vergebungen, Über=

tretungen, Verbredjen. (Diefe Definition ift ungenügenb, Ref.) @tn

Veifpiel foU feine Sbeen erläutern.

tyttyttl Die §anbf$rtft ber Verbrecher. Verf. fpridjt eS

gunäd)ft beutlicr) aus, bafc man einen Verbrecher aus ber §anbfdjrift

nicr)t erfennen fönne, bejaht bagegen bie grage, ob eS möglich ift,

aus ber <5<$rift ftttlidje Defefte mit Veftimmtfjeit gu erfennen, (worin

ilmt aber wofjl nur wenige rect)t geben werben, Ref.) @r will i. V.

ftdjer Kampfluft, §errfdjfud)t, ©innlidjfett, Sßotfuft ufw. IjerauSlefen.

2öidjtig ift bie Eingabe, baf* man in foro nidjt blofj bie ®cr)rift ber

Eingejagten, fonbern auä) eines als unglaubwürbig begeidmeten

^eugen unterfud)en laffen fotle.

9RÄttcJtnetiet: Die $roftitutionSfrage in ber Sitteratur
beS SaljreS 1896 - ®ief* g^ng auSgegeicfynete unb etngeljenbe Elrbett

ergebt ftd) in oiele Details, bringt oiele Referate unb eignet ftd)

beStyalb l)ier wenig gum nochmaligen Referate. @S wirb unter anberm

nadjgewiefen, wie öfonomifc^e Verljältniffe bie $roftitution bireft

unb inbireft beförbern. ©galten boct) g. V. in Verlin 78,7 % ber

Kellnerinnen leinen Pfennig ©efwlt! Seidjtfinn unb Dummheit finb

aber bie gaftoren, bie am ^äufigften baS 2öeib gu gafte bringen.

§öd^ft intereffante Details werben namentlich über bie §äufigleit ber

SueS bei ben Dirnen unb im §eere gegeben. 9)ftt Stecht wirb cor

allem Reglementierung unb fanitätSpoIigeiUdje Überwachung ber §uren
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mit eoentueller SwöngSintcrmcrung »erlangt, ebenfo (üenefjmigung

t)on Sorbetten.

®a§ 2. §eft enthält folgenbe größere arbeiten:

petita: £)ie rationelle Seljanblung ber Serbredfjer. 3"
eminent geiftreidfjer Sßeife legt ber gelehrte Serf., einer ber tüdfjtigften

©cfyüler £ombrofo3, ber leiber faft gang in feinem Sannfretfe ftefyt,

oon 2ltat>i3mu§, bem „geborenen SBerbredier" ufm. rebet, feine Slnftcfjten

über $erbred)erbeljanblung nieber. (Sr gibt gu, baft biäljer bie &n=
minal=2tntl)ropologie nur lärglicfye grüßte getragen, bafj bie obligato=

rifct)en pfucl)iatrif<|en ©acfyoerftänbtgenurteile in ©übitalien ebenfalls

ein 3flifjgriff maren, baft enblicr) audfj bie $rhninalirrenl)äufer in

Italien roenigftenS oon ©efängniffen fidj) nid^t unterfdjjeiben. ($)ie 3Ser=

fyältniffe in Sftontelupo follen fyotyft traurige fein, &ef.) Unglücllicfj

ift bie Sftee ber oerminberten IjuredOnungSfäln'gleit (? $ef.) t)er ge=

borene Serbredjer ober moralifd^ Srre ift nifyt unheilbar unb !ann,

brauet aber fein ©pilepttfdfjer gu fein. 2113 (Stempel für ben geborenen

Serbredfjer mirb ber ^amorrift gefcfyilbert. £)ie Serbredjjer follen nicr)t

in ben alten Werfern, auü) nicr)t in ber fdjjredlidjjen 3folirr)aft bleiben,

fonbern in „§eilftätten", auf beren tarnen cS übrigens nid)t roeiter

anlehne. §ier l)aben fie fo lange gu oerbleiben, bis fie gebeffert finb,

alfo and) leiste SSerbred^er. Sirbett ift bie §auptfac|e, für ben

geborenen Serbredfjer aber finb ferne ©traffolonieen am beften.

9Rott: Probleme in ber ^omofejualität, für)rt uns in

bunlele, fejuette ©ebiete ein. ©er §omofe£uette beoorgugt mefjr baS

jugenblidjje Sllter. £)ie Neigung fann fporabifd^ im 2ehen auftreten

unb roieber »ergeben, befonberS um bie Seit ber Pubertät, roo alfo

fet)r tr»at)rf<^cinlicr) ein ©tabium ber gefd^led^tlid^en lXnbtfferenjicrt r)eit

rnelfadf) oorauSging. @S gibt audj) gäUe oon pertobifdfjer §omofe£ualität,

getifd&iSmuS ufm. unb belannt ift baS auftreten berfelben in ^afernen,

©Riffen ufm. §omoferua!ität lann ferner audf) befteljen o^ne p^üfifd^e

Zuneigung. Sei Vieren finben ftdfj »ielfadj Slnllänge baran. £)iefe

lann fidf) audjj mit §eteroferualität »ertragen. £ie ^omofe^ualität

lann angeboren fein, ober oielme^r „bie gä^igleit auf bie Steige beS

gleiten ©efd^ledjtS feruell gu reagieren"; tro^bem tritt fie oft erft

gur Seit *>er ©efdjjledjjtSreife Ijeroor. £)ie edfjte §omoferualttät ift

ftetS pat^ologifdfj (? 3tef.) un'o erbliche Selaftung fernerer Slrt läfjt

fidf) geraölmlid) nadjmeifen. ©ine ©eifteSlranfljett ift aber meift nid;t

angune^men. 3U ftrafen ift fie nid)t, ba fie ja nur ein 9tealtions=

mobuS ift. 2öeiter lommt SSerf. in feiner intereffanten ©tubie and)

auf ^äberaftie, männliche ^roftitution unb bie nod) menig erforfd)te

meiblicfye §omofe£uaÜtät gu fpredfjen. @r fjält eS für möglich, in

eingelnen gätten bie §omofe£ualttät gu feilen, öfters burdj) 6uggeftion.

2luS bem 3. §efte feien folgenbe Slrtilel fyeroorgeljoben:

gttlfnet: kriminalität unb ßriminalitäts = ©tatiftil mit

befonberer Slnmenbung auf amerilanifdfje SSerr) ältniffe.

tiefer 2luffa| ift infofern fer)r mistig, alg er geigt, mie unenblic^
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fdfjmierig bie nötige Interpretation jeglidfjer (Statiftif, Ijier in§befonbere

ber amerifanifdjjen Slriminalität^fStatiftil ift unb welche £rugfd)lüffe

leidet gemalt werben. (£)cmn erft mirb einem flar, tüte menig bte

etngelnen ©tattftüen £ombrofo$ wert finb! Sftef.) ©erabe an ber

amerifanifdfjen «Statiftif weift er oiele geiler nadf), befonberä begüglid)

be3 33erf)ältniffes ber 3Ser6red§er bei Negern unb Soeben.

9Koraglia: Sfteue gorfdjjungen auf bem ©ebtete ber
meiblia)en kriminalität, $roftitution unb $ft)d)opatljie.

2krf., ein Surift, Ijat e§ gemagt, über obige Materien unb gmar
burdjauS in anfechtbarer $rt im (Sinne Sombrofoä gu fd)retben.

£ro|bem bietet fein Sluffa^ oiel Anregung. $erf. unterfudjjte 30
SSerbrett^erinnen unb 50 §uren. 33on ben legten maren bie meiften

mit 13 unb 14 Sauren menftruiert, bie meiften Ratten onaniert, feine

mar mäfcig; feljr oiele $erbred()er maren in ber 33ermanbtfd(mft. $>ie

^Dirnen geigten menig (£ntartung§geid)en, alle maren bi§ auf eine Dna=
niftinnen, maren frülj befloriert, 3 maren ^rtbaben. £)ie SBermanbtfcfyaft

mar otelfadjj eine franfe; oiele tätomiert. £)ie @ljebred(jertmten §ält

$erf. für $roftituierte (? Sftef.) unb le^tern antljropologtfdfj für

oermanbt. 2)er -Jftunb ift irregulär geftaltet, nodfj meljr bei Verbredje=

rinnen. Sribabie ift fcfyarf oon £e3bt3mu§ gu trennen (? 9tef.) Ie$tere3

beruht auf (Saugen an ber (Slitortö (? SRef.) ; £rtbaben unb £e3bie=

rinnen finb äufjerliclj fdfjarf oon einanber gefd^ieben (? $ef.). £ribaben

finb befonberö Ijäufig in @rgtel)ung§anftalten, brieflicher SSerfe^r

gmifdjen SeSbierinnen ift feiten unb nicljt cfjaraftertftifcf).

*Paul: Beiträge gur 3ö^«^f^^ eru ^9- §*er U^D *m nädjjften

§efte ge^t SBerf. in auSgegeid^neter unb inftruftioer 2Beife näljer

auf ba§ „antf)ropometrifd)e «Signalement" oon 21. Sertillon ein, inbem

er erft bie attgemeinen $ringipien au3einanberfe£t, bann bie fpegiellen

9Kef$metl)oben, fomie bie überall erlangten günftigen (Srgebntffe au%=

einanberfe^t. ©ine Steige oon ginfograoüren unterftü^en ba3 33er=

ftänbniä. 3fcber Surift follte fidf) mit biefem fjodfnoicljtigen ©egenftanbe

oertraut machen, unb e§ ift al§ ein guter ©ebanfe be3 $erau3geber§

gu begeicfynen, baj$ er biefen Vortrag al§ «Separatabbrucf in ben

iganbel braute, ©ang begeidfjnenb für ba3 geringe Sutereffe, ba§ man
bei unö aber ber gangen $rtminal4lntl)ropologte entgegenbringt, ift ber

Umftanb, bajj in ben erften Söodfjen nur 10, fage ge§n (Ipmplare

(oon 2000 gebrühten) oerlauft mürben! Risum teneatis, amici!

^ctltürts: <Spantfcf)eg SSerbred^ertum ($rofeffioneEe Drga=

nifation). $n geiftreicfyer Sßeife eröffnet unö ber gefegte SSerf. nicfjt

nur einen (£inblicf tn baä g. %. gang eigenartig geftaltete 33erbrea)er=

leben feiner §eimat, fonbern er bringt gang neue, originelle 2ln=

fcfyauungen über baö Verbrechertum felbft oor. greilidjj mirb man
i^m nicfyt in aEem rcct)t geben. SSerbred^eraffogiation, mie früher bie

„©ermania", gibt e§ in (Spanien nid^t meljr. 2)ie Verbrecher

affogiieren fid^ nur gufäHig au% ©efd^äftöintereffen, o§ne ftrenge

$laffenbilbung. 2)er normale s^rofefftoniämuä ift oom anomalen nic|t
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gu trennen unb barum fd()on ift e§ ein Irrtum, für SSerbrec^er an=

t^ropologifcrjc Kriterien [aufstellen. £>er oerbred(jerifd)e $rofeffioni3mu3

ift ein Seil beö parafitären, ber fidj in $roftitution, SBettlerwefen

unb 23erbrecl)ertum einteilt. £)er erftern leiftet bie ©innlidjfeit, ber

gweiten bie -iMIbtljättgfeit, ber britten bie §abfudfjt be§ $ubltfum3

33orfd(mb. We biefe „parafitären ^rofeffioniften" madfjen fidlj felbft bagu,

bilben fid^ bagu Ijeran unb nur bei wenigen ift eine natürliche Anlage Sa.

(2öa§ fagt Sombrofo bagu? 9tef.) 2)er 9kcl)läfftgfeit anbrer entfpringt

2)iebftal)l, bem bloßen Sichten auf äußern ©djjein: gälfdfjung, ber

§abfud(jt: £afcl)enbiebftal)l unb @mbrud)äbiebfta§I. £)en gertigfeiten nadfj

ergibt ficf) folgenbe§ : 2)iebftat)I unb gälfcfyung verlangen §aubfertigleit,

%a\6)en- unb (Sinbrud)§biebftaljl pfndjifcfye gerttgfeit. £)ie $roftitution

enthält ein Element ber gälfcfyung, beö 3ro<*n9^ unb ber ©uggeftton ufw.

$n bem näd)ften §efte fetjt SSerf. feine geiftoollen 2lu3einanberfe|ungen

fort. 2)en SMebftaiJl teilt er ein in: einfadjjeö 9öegne§men, einfaches

©teilen, ©teilen oerbunben mit 33erwect)feln. SDann betrautet er

bie profeffionelle ©rgie^ung, geigt, baj3 ber Werter bie §od(jfcf)uIe ber

SSertJoUlommnung beö Verbrechers ift. SDie gälfdfjung teilt SSerf. in

3 ©ruppen ein: in §iftorif$=poIitifd)e, fibugiarifd^e unb inbuftriette.

@r cerfprid^t un3 nod) weitere ^Beiträge, bie fjocfywiUfommen fein

werben.

2)a§ 4. unb 5. §eft eröffnet Saujitö mit Betrachtungen über
bie Umfeljrung beö ©efcf)lecl)t3trieb3, bie feljr intereffant finb.

@r ftel>t im fonträr ©erhellen einen Uranien (immer? SKef.). 2tud(j

er nimmt mit anbem an, bafj ber ßhnbruo bife^ueü angelegt ift unb

alö Entwicflungäftörung be§ goetuS au§ irgenb einem ©runbe fann

bann §omofe£ualität entfielen. Sftein gufällig fann aber bie gelegene

lidfje §omoferualität fein. £)er geborene §omofe£ueEe weift pfjnfifdfje

^enngeic^en auf, aber feine patfjognomifdjjen. Sfticfyt aße weiblich ©e=

bilbeten finb aber oon §au§ a\x% fonträr fe£ueH. 35erf. gibt bann

eine oerwicfelte Einteilung aller möglichen gälte, wobei er franfljafte

oon ffltnptomattfdjjer §omofe£ualität trennt. 2lm (Snbe gibt er nodjj

eine furge ©efcf)tdf)te ber $äberaftie unb fcl)ltefjt mit einem Fragebogen

gu gorfc^ungen hierüber.

SRafdjfa (Slubiteur) gibt einen Seitrag gum Kapitel oon $rimi =

nalität unb ©uggeftion. @3 Ijanbelt ftc§ um einen fcfywerbelafteten

©olbaten, ber nad) einer fcfyweren Verlegung im 10. ^afyve epileptifdj

würbe unb al3 ©olbat oerfdjjiebentlict) gerftreut fiel) geigte. 3« ^ner
monbfjellen ^Kad^t Ijatte er feinen Soften oerlaffen, warb »erljaftet unb

esploriert. ®ie Unterfudfjung warb eingeteilt, weil er wa^rfd^einlid^

obne Sßewufjtfein ba§ 9teat begangen f)atte. Verf., ber Surift ift,

aber ben %aU fe^r ^übfd^ befd^reibt, fragt, ob ein ©influfs be§ 3J?onb=

lid^teS auf bie S3ewu^tfein§=35orgänge (iraumwanbeln) möglich fei

unb wie weit biefer @influ{$ fic^ erftrecft. 3n bem oorliegenben galle

fdieint e§ bem Sflef. aber ftd§ nur um einen epileptifd^en 2)ämmer=

guftanb (eoentueK um ein epileptifd^eö Squioalent) gu §anbeln, bei
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welkem ba§ -iDtonblidfjt fqum eine I)err>orragenbe Stolle fpielte. £)er

©tnflufj be§ 9flonbe§ auf ©eifteSlranfc ift ein meljr al3 groeifel§after,

auf ©efunbe = unb auf gemiffe ^eroenfranfe (§nfterifd)e) gemift ein

nur geringer.

2)a§ 6. §eft beginnt mit einem langen unb lehrreichen 2luffai$e

oon 85o£co: £>ie £ötung§belifte in ben bereinigten Staaten
von ^orb^merifa. gunäcljft fe£t SBerf. ben Unterfcfyieb ber

amerifanifcfyen Sluffaffung r>on „Rötung" von ber europäifdjen au§=

einanber, inbem bie fulpöfe Rötung lein befonbereä Steat für ftdjj

bilbet; murder finb bie fcfymerften, manslaughter bie weniger ferneren

gälle r>on homieidium. -ftur trier ©taaten i)ahen eigentliche ©efe|büdjer,

bie anbem nur (Statuten. SDann mirb nadjjgemiefen, mie ferner e§

tft, fixere SDaten über bie §äufigleit be§ §omicibtum3 gu erlangen, ba

regelrechte ©tatiftifen faft gang fehlen. Söerf. meift ferner auf bie r>er=

fdjjiebenen gaftoren In'n, bie in Slmerifa fpegteE geeignet finb, bie

SScr6rcct)er^aE)I gu mehren unb gerabe biefer feil ber Arbeit ift be=

fonberS angieljenb.
3
/4:

mürben megen -Jftorbeä (murder), !

/4 megen
Rötung (manslaughter) eingefeuert. Ofloä) BIüt)t r)ier unb ba ba§ 53anben=

unb Stäubermefen unb bie Singreifer oon (Sifenbaljngügen bilben eine

amerifanifdfje ©pegialität. @3 fcfjeint, al3 ob feit 10 S^en btc

Attentate auf ba% 2ehen gugenommen Ijaben, meil e$ l)ier unb ba

gäljrt, bie Korruption ber Beamten grofj ift, bie $oligeimacf)t un=

genügenb, uiele böfe Elemente einmanbern, oor allem aber bie fogialen

Sebingungen gang eigenartige finb.

9tiovag(ia: 5DU Dnanie beim normalen SBeibe unb bei

ben $roftituierten. gunäc^ft teilt 3Serf. bie Dnanie beim 2öeibe

ein in masturbatio vaginalis, clitoridiana, urethralis unb mammaria
mit oerfc^iebenen Unterabteilungen; Ijäufig ift fie lombiniert; bie 2. ift

bie ^äufigfte, bie 3. unb 4» bie feltenfte. ä)ann merben bie oerfdf)tebenen

pt)t)fifcr)cn, pft)d^ifcr)cn unb fogialen ©rünbe für Dnanie aufgegärt unb

bie $enngeic!)en ber Dnaniftinnen angegeben, bie aber bem SRef.

burd^au§ unfidjer erfdjjemen. SSerf. fanb ba$ ßafter unter ben grauen

verbreiteter als unter ben Männern (? 9tef.) unb gibt bafür ©rünbe
an. Unter 180 §uren maren alle Dnaniftinnen. 2)ie Dnanie ift

mannigfacher hex ber grau, beharrlicher unb bei oen ©irnen häufiger

al3 hex ben normalen 2ßeibern. SDann gibt SSerf. eine lurge @e=

fd^td^tc ber Dnanie unb fdfiliejjt feine 2lu§fül)rungen mit ber unbemiefenen

(SHef.) 23el)auptung, baft bieg Safter meljr unb minber feft mit bem Mut
gufammenl)änge. ^ebenfalls ift biefe Arbeit im eingelnen meniger an«

fed)tbar, al3 feine früher x)xex referierte.

9tofd)et: £)ie Slntljropometrie in Hamburg, <5ie befielt

feit 1894 im allgemeinen nadj) SBertillon, bodj) mit nicfyt unmefentlid^en

SBeränberungen. 10 ^Beamte mürben für ben 9Kef$bienft auögebilbet,

3 beforgen iljn gleichzeitig , für grauen eine grau. $eine $erfon

unter 21 S^ren mirb gemeffen, ebenfomenig (mit 2tu3na§mcn) grauen

unb Krüppel, bagegen alle gewerbsmäßigen SSerbred^er, $ux)ältex,
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$äberaften unb bic „internationalen". sftur 6 Maße werben genommen:

Kopflänge, ^opfbreite, linier Mittelfinger, linfer §uß, Strmfpannmeite,

$örperl)öfye, bie aber 729 Varianten ermöglidjen. Trennung nadfj

Stugenfarben ift nnnötig unb Stbbrücfe ber gingerfpi^en finb gu r>er=

änberlidfj (? 5ftef.). ©aneben bient bie $Ijotograpl)ie, meldte bie

^erfonalbefdjreibung überflüffig mad^t. 5Dte Meßfarten werben be*

fc^rieben, iljre Unterbringung unb an einigen SBeifpielen ber Imlje

Söert ber SertiEonage bemonftriert.

SRaWa: Beitrag §ur @nqu§te über ben ©elbftmorb.
27 SBeobadjtungen an ©olbaten liegen §u ©runbe. 2tl§ Heilmittel

gegen ben Selbftmorb fennt SSerf. nur bie Milberung beS Kampfes

umS ©afein; l)ter§u führen befonbers» nötige Sugenbergielmng (be=

fonberä audf) torperltdjje) unb ©infü^rung ber $fjtlofopljie ftatt ber

manlenben Religion in bie ©djjulen. Mancher Selbftmorb ift geredfjk

fertigt, meift ift er aber 2tu3fluß einer franlen (Seele, Solbaten er=

fdfjteßen fidEj meift, ber £)onners>tag fpielt eine befonbereS beletäre

5Rotte; am ^äufigften gefeiten bie Selbftmorbe in ben SSormittag^

ftunben.

hiermit mären mir an baö @nbe unfrer lurgen Überfielt an-

gelangt unb bemerlen nur noclj, \>a^ eine Menge von Referaten unb

Jöüd^erbefpredfmngen jebem §efte beigegeben finb, bem legten §efte

außerbem nodfj eine $ubrif: SBermifd(jte§, angefügt marb. Scfjon au%

bem ©egebenen erficht man moljl leidet, mie t)iel beS £>ntereffanten

unb Mannigfaltigen bem Sefer bargeboten marb. hierbei mirb jebem

gmeierlei auffallen muffen: 1., baß unter ben Tutoren feljr triel grembe

finb unb 2V baß mit $riminal=2Intl)ropologie im engeren (Sinne, b. $.

mit Anatomie, $Imftologie unb ^fndjologie ber SBerbredjjer fidjj lein

einziger Auffaij befaßt unb nur bie erfte Arbeit, bie non 9ta(fe, biefe

©inge im allgemeinen ftreift. £>ie3 ift fer)r §u bebauern, ba r)ter ein

mistiges gorfdjmngsfelb oorliegt. Sßir l)aben in ber SCt)at aber g. 3-

bei un§ gan§ mentge, bie fiefy mit folgen anatotmfdjjen ufm. Stubien

befaffen, im ©egenfa^e gu Stf^n unb granfreidjj. Unb bod) Ratten

mir großartiges Material ba. ®ie Sauljeit ber neuen SDtSgiplin

gegenüber ift aber noef) gu groß, moran nid^t am menigften bie tollen

^^antafieen SombrofoS bie <5cl)ulb tragen, 2)ie ©leid^giltiglcit be§

$ublilum§ geigt fid) aber audfj in ber geringen miffenfd)aftlid(jen 23e=

teiligung ber ©eutfdjen, mäfyrenb grembe ^eranftrömten unb frol) finb,

in beutfd)en Greifen iljr SBiffen bargubieten. 3Birb §ier ein Umfcfymung

gum beffem je ftattfinben? §offen mir e§. ^ebenfalls nimmt bie

Abonnenten§al)l biefer geitfd^rift immer meljr §u, boer) l)at bisher

ber §erau§geber nur r»iel Sorgen unb fernere pefuniäre Dpfer

oon bem Unternehmen gehabt, ^jßflid^t ber mtffenfdjjaftlidfjen Stiften

unb ©efängniSbeamten, befonberS aber ber juriftifd^en ufm. Snftitute

unb Sefegirfel märe eS, bur<$ Abonnement baS gemeinnü^ige unb

mistige Unternehmen §u förbern. §ier muß man nun leiber

gefielen, baß unter allen afabemifdjj ©ebilbeten bie 3uriften — r»on

afabemifd^en Greifen natürlich abgefeljen — ftclj am menigften unb
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bie — Geologen am meiften für iljre SBiffenfdljaft fpäter intereffieren.

©dfjon bie an $aty fo bürftige juriftifd&e gad)litteratur beroeift

bieg gur ©enüge. Sßefdjämenb ift eä gu fel)en, rote feljr fid(j in

Belgien bie jungen 3uriften um iljre 2Btffenfd(jaft lümmern,

befonber§ aber um $riminal=5lnt§ropologie unb ©ogiologte, noc§

mefyr aber in 3tafon unb fo etmaä, mie bort, bafj nämlidf) fogar

Suriften (gern, 9Uceforo, 9ttoraglia) aud(j friminalantljropologifd)

im engeren ©inne (Slnatomie, ^nfiologie ufm.) arbeiten, erleben mir

bei unä nid&t! %loä) geringer aber als hei Suriften geigt fi# miffen=

fajaftliajer feifer bei ©efängniäbeamten, mit StuSnaljme ber Srgte unb
©eiftlidfjen. 2öie m'ele Greife fbnnten t)ier mitarbeiten unb tljr ©d)erflein

beitragen!

SÖemerfen miß iclj fdjiltefjlidfj nod&, bafj für bie SDtitglieber ber

3.^.35. ber SBanb bei bireltem SBeguge com §erauögeber ber „Seit«

fd^rift für ßrimmal=2lntI)ropologie ufm. 15 ftatt 18 3JI. loftet unb ber

foeben erfct)tenene 33anb für 12 ffl. (ftatt 20) gu ^aben ift, enblia;, baft

bie 9ftitglieber bie «Sammlung frimmalantIjropologifcl)er 2lbl)anblungen

mit 25 % Vlahatt erhalten.

% 83aet: ©ie §ugieine be3 ®efängniäroefen§. 35. Sief.

be§ §anbbucp ber §»gteine. Sena, gifd&er, 1897, 251 ©eiten.

£)er burdfj fein S3ud^ über 2l(fo^oIi§mu§ unb ben „33erbred()er"

— nebenbei gefagt t>ieffeid)t ba§ grünblidjjfte friminalantfyropologifdje

2öerf — berühmt gemorbene $erf. Imt foeben ein gang t>ortrefflid)e3

Söerl über ba£ ©efängtrtemefen in gefunb^eitlid^er Sßegtelmng gefdirieben,

ba§ mol)l auf lange $eit f)in ein Standard work bleiben mirb. Su
gleicher $e\t ift e§ ein 9iepetitorium ber §t)gieine überhaupt unb bie

gegebenen 35orfd)riften laffen ftd) m. m. auf jebe größere Stnftalt,

$ranfen=, S^^^uanftalt, ^aferne ufm. anroenben. £>er Surift insbefonbere

follte fidjj mit biefem mistigen Söerfe oertraut machen, oon bem Ijter

nur ein furger 2lu3gug gegeben werben fann.

3n 3 großen 2lbfcfmitten merben ber Steige nadjj bie ©alubrität

tn ben ©cfängniffen überhaupt, unb begüglidj) einiger fpegiellen $ranf=

Reiten inöbefonbere, bann bie äußere unb innere Einrichtung ber ©e=

fängniffe, enblict) bie oerfd^iebenen §aftfofteme, foraie bie 33e§anblung

ber meiblid^en (befangenen, ber jugenblidfjen SSerbred^er unb vexvoal)x=

loften $inber eingeljenb befprodjjen. —
©in intereffanter ^iftorifd^er Überbiid geigt gunädfjft bie traurigen

©efunbfyeitöguftänbe in ben älteren beutfdjen ©efängniffen unb mie mit

befferer ^ngieine biefelben fidj) roefentlicfy fyoben. ytityt blojj fyat fo

bie 5ftorbibität, fonbern aucl) bie Mortalität roefentließ abgenommen,

freiließ merben beibe ftetö ^öt)er fein alä bie betreffenden 3a§len oer

entfpredjjenben freien SBolföfdjicfyten. (Sine SÖtenge oon ©efangenen

fommen fd)on franl an ober mit SMSpofition bagu, unb bie ©efangem

fd^aft an \iti) Ijat oerfc^iebene ©efa^ren. 3)ie größte <5terblidf)feit

fällt in bie erften 3 §aftja^re, befonber§ in baä 2. unb „jebeö ^piuS

an §aft bebingt ein ^piuä an ©eftorbenen." ^)ie meiften fterben in
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ben Sagten 20—40, meil fic biefer 2llter3flaffe angehören. $a§
2Ilter beä ©efangenen, feine Snbunbualität ift oon großem Gelang,

ebenfo bie ©df)roere ber ©trafart. 2lUe $ranff)eiten Ijaben nun merflia)

abgenommen, in^befonbere bie oerberblicfyen £opf)en, bie ©efängniö=

fa^ejie unb bie Sungenfdjminbfucfyt, feitbem bie fjngieimfdfjen 23er§ält=

niffe beffer mürben, befonberS aber bie ©efängniffe weniger überfüllt

unb bie (Srnäfyrung eine rationellere ift. SSerf. exemplifiziert baä atteö

mit Vorliebe an feiner Slnftalt $lö§enfee bei Berlin. §ier erjftiert

alä faft einige err)eblid)e $ranf§eit ba£ Gsrnfipel. 2lucf) bie ©frofulofe

in ben oerfd^iebenen formen ift feltener geraorben, fforbutifclje 3uf*änbe

finb faft oerfdjrounben. £)ie £ungen= unb ^Darmfd^roinbfu^t betrug

r>on 1870—74 in ben preuf$ifcf)en Sud&tfjäufern 52,7^ ber ©efammt=

fterbefäüY, mäfjrenb non 1887/88—1891/92 biefe 3aljl auf 37,2%'

Ijerabging. 3n $lö£enfee allein ftarben oon 1873—93 an $$$tß8
58,30^ aller ©eftorbenen, mäfyrenb im freien Berlin oon 1880—89
nur 12,91^ ftarben. 2öeil nun bie größte ©terblicftfeit baran in ba§

2. unb 3. §aftjaljr fällt, fo beroeift bieg, baj$ bie meiften $fjtl)ift3fälle

in ber ©trafanftalt erft entfielen. 5Dtc birelte 2tnftecfung§gefal)r ber

£ubertulofe ift auü) in ©efängniffen nidfjt fidler nad^uroeifen, bie 2ln=

ftecfung erfolgt nur bei SDiäpofttion, bie burdjj Überfüllung unb fdjjledjjte

$oft erzeugt ober erfyöljt mirb.

S3ei ber äußeren unb inneren @mricf)tung ber ©efängniffe |&Ö
fi<$ 3Serf. mit SRedfjt an bie 1885 non einer $ommiffion oortreffltdf)

ausgearbeiteten „©runbfä^e für ben Bau unb bie ©inrid^tungen oon

3eKengefängniffen, greiburg i. Br." @3 ift nicr)t gut, ein ©efängniS

mitten in einer ©tabt anzulegen; ber Boben fei etmaS r)od^ gelegen,

gefunb, mie awi) bie Umgebung. 100 £iter £rinf= unb 2öirtfd(jaft3=

maffer pro $opf unb £ag merben verlangt, ©ut gebrannte Bacffteine

ober poröfe ©teine als Baumaterial; mistig ift 9fteinl)eit ber ge^lböben.

Btel £uft unb £\ä)t l)at bie ©ebäube §u treffen; bie 3ftict)tung ber

©ebäube fei ba^er oon ^orboft naü) ©übroeft ober oon 9iorb nac§

©üb; bie gorm bie eines §ufeifenS ober eines T ober H. (Singe^enb

mirb ber $lan eines 3etfengefängniffeS befd^rieben. 25aS genfter ber

3eEe foll minbeftenS 1 qm grofj fein, 2 m über bem gufjboben unb

baS §olgfenfter hinter baS (lifengitter angebracht fein. SDie %fyüxen

finb nad) aufcen gu öffnen; ber gupoben fei eine geölte §olgbiele.

£)ie einfacr)ftcn BenttlationSoorricfytungen finb bie beften, b. |. bie

burcr) %i)üx unb genfter. ©igene SlrbettSbaracfen finb §u bauen, im

gemeinfamen ©d^laffaal ift 10 cbm baS Minimum beS SftaumbebarfS.

Beffer aber ift eS, ©dfjlafgellen hinein gu bauen, in ©ruppen gufammen=

geftettt, 2,0 : 1,0 am Boben unb 2,6 m Ijocf) (fo in $lö£enfee).

£)er SHaum ber @in§el§elle beträgt für ©rmadjjfene bort 28,15 cbm, für

Augenblicke 26,46—27,32. £)ie Suft mu§ mögli# r)od^ oben ein=

unb über bem gufjboben austreten. 3^en oerfd^iebener ©röge finb

nötig. %ixx bie 3^^Pu9 e]t unb bie Sßerroaltungäräume ift 3^ral=
fjei^ung gu mahlen. 2)ie §eigperiobe ift ntcr)t nac§ bem ^alenber gu

beftimmen. 2lm beften ift ©aäbeleudfjtung; (marum nicr)t eleftrifc^e? 9tef.)
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Slbortanlage muf$ gerud&loS, Su* ventiliert fein; in ben gemeinfdjafa

liefen ©d&laffälen finb ßübel mit Söafferverfcfilug, in ber ©ingelgeHe je

eine 2lbtritt§vorrtd)tung nötig. SöatetflofcttS l)aben fidlj niajt bewährt.

£)ie gäfalien finb balbmöglid&ft weggufRaffen, gu ilompoft §u ver=

arbeiten unb auf Sftiefelfelber gu bringen, ©in befonberä ifoliert ba=

fte^enbeö $ranfenl)au§ auf (6—7^ ber (befangenen beregnet) ift für

förperlid() unb geiftig (Mranfte gu bauen; eine fpegiette Snvaltben*

abteilung ift wünfd(jen§wert. Seilte $ranfl)ett3fälte fönnen in ber

@in§el§elle beljanbelt werben. Solal^eigung ift am beften für ba§

$ranfenljau§; eine £obgeHe ift nötig. Sraufebäber finb beffer al§

Sßannenbäber, bittiger unb vorteilhafter. S3ei
(
ber $oft wirb aufter

9Jlannigfaltigfeit unb fdjmacfljafter Zubereitung pro -Uknn unb £ag
mit SBoit: 118 g ©iweif}, 56 g gett unb 500 g Äoljleljvbrate verlangt.

2)ie gemifd)te ßoft ift bie befte. Seit 1887 ift bie ©efangenfoft in

^Preugen rationell geworben unb bie $oft ift nicr)t me^r nur eine

bünnflüffige. 3ur gettung empfehlen ftdj) fe^r Margarine unb 2lu3=

fodfjen ber $nod)en. 216er naü) ber Arbeit, naclj ber (Strafzeit, nadlj

ber Snbioibualität ift bie $oft gu änbern unb §war auf Slnorbnung

be§ 2lrgte§. 2Bägung§ergebniffe Ijaben nur relativen 2öert. 3)em

neuen Äoftregulativ ftreibt e§ $erf. $u, bajj bie ©terbltdtfeit in ben

Sauren 1883—87 von 3,33 ?£ auf 1,92^ in ben ^aljren 1888—91
fiel. Sßegüglidj be3 SBroteä ift ba§ feine gefdjrotete SHoggenbrob ba3

befte; bavon erfjält ber ©rwadjjfene 625 g, bie grau 450 g. 2Bo

fein QueEmaffer §u Ijaben ober ein artefifdjer Brunnen anzulegen ift,

ba foltte ein Tiefbrunnen gebohrt werben; ba§ Sßaffer ift ben (3e-

fangenen gugumeffen. 3n ber Ijeijäen Zeit ober bei £)urd)fällen ift

lieber %fyee gu geben. 5Die ßleibung unb ba3 Settlager — auZ Csifen

unb am beften mit SJtatraije, ^eilliffen unb £)ecfen — werben befprodfjen

unb 2 mal täglicher furger (Spaziergang poftuliert. Arbeit ift nötig;

fie foll aber inbivibualifiert werben unb nie fdjjäblid) fein; am beften

ift gufagenbe 2lrbeit. ^Üur ber ©taat barf bie (befangenen gu eigener

Sftegie benu^en; neuerbing^ werben ©efangene feljr gut $u 9Miora=
tion3= ober lanbwirtfcfyaftlidjjen arbeiten herangezogen. @3 follte ein

Slrbeitömajimum unb Minimum geben, ©in £eil be§ ©rtragö fann

ben ©efangenen überwiefen werben. Sänge §ungerftrafen finb fyart

unb graufam, bie „Sattenftrafe" follte verpönt fein, ebenfo bie $rügel=

ftrafe, weil fie gefäljrlicfj , ungerecht ift unb nid^t abfcfyrecft. SBeim

93el>anbeln ber Kranfen trifft ber 2(r§t viele (Simulanten an. Seber

*fteuaufgenommene ift ftreng gu unterfudf)en; bie vielen $nvaltben:

SllterSfd^wad^e, SBlinbe, ©elä^mte, ©pileptifd&c, geiftig Gefeite, audfj

förperltd) burd^ bie §aft §erabgefommene fottten auf eine eigene 216=

teilung beä Sagarettö, bie fogenannte „Snvalibenabteilung" lommen;

in eine anbre bie' verbredfjerifdjen Srrcn unb irren SBerbred&er. SSerf.

rennet unter ben ©efangenen wenigftenö 2—3 % wirlli^ ©etftesfranfe

unb aujierbem nod^ b% geiftig Gefeite. (Sefctre 3a^ erfd^eint 9lef.

etwaö ju niebrig!) 3Jlit 9leä)t will SBerf. nichts von einem fpe§ififd^en

©efängniö=3rrefein wiffen. y3 minbeftenä ber geifteölranfen SSerbre^er
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war fcfyon g. 3- öer ^^at geifteSfranf. ©pegialafnle fdjjeinen ftdjj für

geifteSfraufe Verbrecher mdjt gu eignen, audjj nicfyt Slnneje an ^xxen-

anhalten, wo man geifteSfranfe Verbrecher aufnehmen tonnte, ebenfo=

wenig bie fog. „gnüalibengefängmffe". Die Slnneje an ©trafanftalten

fdfjeinen Ijierfür am beften gu fein, (hierbei will 9tef. fpegiell l)ert)or=

fjeben, bafc er $al)re lang fe§r tnele männliche unb weiblidfje ©efangene

in Qrrenanftalten beobachtet §at unb bei richtiger Verteilung berfelben

unb roenn bie fcpmmften Elemente im ©trafljaufe verblieben, nur
wenig Unangenehme^ fal), fo bafe er folgenbe Söfung ber Unterbringung

geifteSfranfer Verbreder nac§ wie oor für bie befte fjält: 1. alle ge=

fäf)rlid)en, dfjronifdj tobfüc^tigen gäHe im Sinner. ber ©trafanftalt gu

galten, 2., bie ^armtofen bagegen ber gewöhnlichen Qrrenanftalt gu

überreifen. Veljält bie ©trafanftalt audj bie lederen, — was freiließ

baS SWerbefte märe — fo muffte fie fet)r gro§, baljer feljr tfjeuer fein.)

Qm 3., legten 2lbjdfmitt befprid)t Verf. enblidfj bie einzelnen

§aftfufteme mit if)ren Vorzügen nno ©djattenfeiten. @r ift gang gegen

bie ©emeinfdjaftSljaft, will auefj oom Sluburn'fdfjen menig wtffen,

ebenfo oom ÄlaffiftfationSfuftem, tritt bagegen mächtig ein für baS

3foIierf»ftem, meil eS bie Moral am beften wal)rt, ben ©trafgweef am
ftdjerften erreicht unb geringere Morbibität unb Mortalität aufmeift

als bie ©emeinfamSljaft, unb menn man degenerierte, SmbegiUe, geifttg

Gefeite ufm. baoon auSfdf)lie{jt, fidler nia)t meljr $ft)clwfen ergeugt,

alz bie ©emeinfamSljaft, e^er nodj weniger. §ier gilt fdfjarfeS 3>nbi=

oibualifieren! Die erfte $eit ber Sfolierljaft ift alterbingS für ben
2tuSbrud(j ber $ßfud;ofen am gefährlichen, aber nur für disponierte.

(Morel f)at fürglid) für Belgien fidler nad)gewiefen, bafj oiel weniger

^fnc^ofen in ber @ingel= als in ber ©emeinfd)aftslmft entftanben. 9tef.)

Dagegen werben ©elbftmorb unb©elbftmorboerfud[je in ber ftette fdjjeinbar

oermefyrt, auf feinen %aU aber bie Onanie. Sänger als 3 gafjre

follte man nie hinter einanber ifolieren. 2llS ein großer gortfd^ritt

wirb bann weiter, auä) in ljugieimfdjer §infic|t, bie bebingte @nt=

laffung begrübt, baS @roftonfdf)e ^rogrefftofuftem (mit Slbänberungen)

als baS oorgüglid)fte fjingeftellt, bie Deportation bagegen oerbammt.
Die ©efangenfcfyaft ift für grauen gefährlicher, als für Männer, aber

auü) r)ier ift bie @ingelf)aft beffer als bie ©emeinfamSljaft unb mdfjt

gefährlicher, boefj ift bie gfolierljaft Ijier milber gu geftalten, als hei

ben Männern. Augenblicke Verbrecher werben »erfcijiebenfacfj be=

Ijanbelt, ebenfo oerwa^rlofte $inber. ©erabe für jugenblidjje Verbrecher

ift bie Sfolierljaft ein wahrer Segen; fie »ertragen biefelbe fogar

beffer, als @rwad)fene. Überall ift man bamit gufrieben, fo audjj

fpegiell in ^ßlötjenfee. ©eelenftörungen unb ©elbftmorbe finb feljr

feiten, boef) gilt eS aud) l)ter gu inbioibualifieren unb nadj) 1—2 jähriger

Sfolierung follten fie einem progreffioen Strafverfahren unterworfen

werben, greilid) erfcfyeint eS oom ergießerifd^en ©tanbpunfte aus nod)

beffer, jugenblid)e Verbrecher in ftaatlid^e ober prioate VefferungS-

anftalten gu bringen unb bie bebingte Verurteilung eingufü^ren. 2lud)

3eitfc^rift f. b. gef. Strafre$t§ro. XVDI. 27
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bie Unterbringung in gamilien fcmn eventuell in grage fommen,
ja ba§ gamiltenfnftem fdjeint fogar beffer gu fein, alö ba§ ÜKaffen=

unb ba% ©d)ulft)ftem. ($ro{$artig finb atte berartigen $erfud)e in

Gsnglanb aufgefallen (bie homes, ragged schools, Reformatories , in-

dustrial schools uftt>.) unb fo Ijat bort nidjt nur bie jugenblidje

kriminalität abgenommen, fonbem and) bie kriminalität überhaupt.

2)ie gürforge für bie üerroaljrlofte unb »erbredjerifdje Sugenb ift alfo

t)on eminentefter 95ebeutung.
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JJie Übersetzung ist von mir nach der amtlichen Veröffentlichung

im Bulgarischen „Staatsanzeiger" No. 40 vom 21. Februar 1896 (den Herr

Prof. Gretener freundlichst zur Verfügung stellte) und nach der neuesten

(dritten) offiziellen Ausgabe — Sofia, Druckerei Heil. Cyrill und Method

1896 — die der jetzige Herr Justizminister Th. Theodorow gütigst

übersandte — zum Teil unter der bei Mangel an guten Wörterbüchern

unentbehrlichen, gefälligen Mitwirkung des Herrn Victor Armhaus,

verpfl. Dolmetschers für Bulgarisch (und zwölf andre Sprachen) in Leipzig

(Turnerstrafse 25) angefertigt.

Bisher wurde das Strafgesetz besprochen von Herrn Dr. M. St.

Schischmanow*), Vicepräsident des bulgarischen Obersten Kassations-

hofes zu Sofia (im „Jahrbuch der Internationalen Vereinigung für ver-

gleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre zu Berlin, II. Jahrg.

1896 [1897] S. 194—202), sowie von Herrn RaouldelaGrasseriezu
Rennes (in „Revue penitentiaire, annee 21, fevrier 1897" p. 358—376),

erwähnt von Dr. X. G-retener in „Die Zurechnungsfähigkeit als Gesetz-

gebungsfrage", Berlin 1897, S. 21 Note 28.

Dem Justizministerium verdanke ich auch die neueste offizielle Aus-

gabe der Zivilprozefsordnung mit den Abänderungen vom Januar und

Februar 1897 (Sofia, Druckerei Iw. P. Daskalow & Cie. 1897).

Basel, Oktober 1897.

Prof. Dr. A. Teichmann.

*) Über das frühere Gesetz Derselbe in „Die Strafgesetzgebung

der Gegenwart in rechtsvergleichender Darstellung" 1, 1894 (deutsche Aus-

gabe S. 331—336, französische Ausgabe p. 233—237, spanische Ausgabe

p. 529—530), endlich Naoum Y. Yantcheff, de la compötence territoriale

et personnelle et de l'extradition d'apres le nouveau Code pönal bulgare

(Journal du droit international 1897, p. 315—319).
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Wir Ferdinand I.

durch Gottes Gnade und des Volkes Willen

Fürst von Bulgarien

thun allen unsern treuen Unterthanen kund:

Die 8. ordentliche Nationalversammlung, zweite ordentliche Session,

nahm in ihrer 47. Sitzung vom 15. Januar 1896 an,

Wir bestätigten und bestätigen nachfolgendes

STKAFGESETZ.

Buch I.

Allgemeine Bestimmungen.

Kapitel I.

Einleitungs vor Schriften.

Art. 1. Als Verbrechen oder Übertretung gilt diejenige Handlung,

die vom Gesetz hierfür erklärt ist.

Art. 2. Jedes Verbrechen wie jede Übertretung wird mit der Strafe

bestraft, die vor der Begehung gesetzlich bestimmt ist.

Ergehen zwischen dem Zeitpunkte der Begehung und dem der Urteils-

fällung abweichende gesetzliche Bestimmungen, so ist in diesem Falle die

mildere anzuwenden.

Art. 3. Nach diesem Gesetze werden alle im Gebiete Bulgariens be-

gangenen Verbrechen und Übertretungen bestraft, ausgenommen die Fälle

:

1. dafs eine strafbare Handlung von einem Ausländer begangen ist, der

nach den Grundsätzen des Völkerrechts Exterritorialität geniefst;

2. dafs Personen, die eine strafbare Handlung begingen, nach ihren

besondern Gesetzen verfolgt und bestraft werden.

Art. 4. Bulgarische Unterthanen und Ausländer werden nach gegen-

wärtigem Gesetze beurteilt und bestraft, wenn sie im Ausland das Ver-

brechen des Hoch- oder Landesverrats oder der Fälschung von Wert-

zeichen begehen, die von den bulgarischen Staatskassen angenommen

werden (Buch II, Teil I, Kapitel I, II und VIII) oder wenn sie als Beamte

Bulgariens eine Handlung begehen, die nach gegenwärtigem Gesetze als

Amtsverbrechen gilt.

Bulgarisches Strafgesetz. \



In diesen Fällen werden der bulgarische Unterthan oder der Aus-

länder beurteilt und bestraft, auch wenn sie in jenem Lande, wo das Ver-

brechen verübt ist, abgeurteilt und bestraft wurden; doch wird die ver-

büfste Strafe bei Bestimmung des Mafses der neuen Strafe in der in

Art. 61 bezeichneten Weise in Betracht gezogen.

Art. 5. Aufser den in Art. 4 erwähnten Fällen wird ebenso nach

gegenwärtigem Gesetze auch derjenige bulgarische Unterthan bestraft, der

im Auslande eines der im gegenwärtigen Gesetze vorgesehenen Verbrechen

begeht.

Art. 6. Die Bestimmungen des Art. 5 finden auch auf Ausländer

Anwendung, wenn das von ihnen begangene Verbrechen nach gegen-

wärtigem Gesetze mindestens mit Gefängnis bestraft wird, falls der An-
trag der auswärtigen Behörden auf ihre Auslieferung nicht angenommen
wurde und der Justizminister die Einleitung der Strafverfolgung anordnet.

Art. 7. Die Bestimmungen der Artt. 5 und 6 kommen nicht zur

Anwendung
1. wenn die verübte That nach den Gesetzen des Auslandes keine

strafbare Handlung darstellt;

2. wenn von ausländischen Gerichten ein rechtskräftiges Urteil vor-

liegt und gerichtliche Freisprechung, Begnadigung erfolgte oder

aber die Strafe vollstreckt ist;

3. wenn die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung nach den

Gesetzen des fremden Staates verjährt ist und

4. wenn der nötige Antrag seitens des Verletzten auf Verfolgung

der That in Fällen, wo dies nach den Gesetzen des fremden

Staates erforderlich ist, nicht erfolgte.

Anm. Von der Bestimmung in Art. 7 No. 1 wird der bulgarische

Unterthan ausgeschlossen, der eines der in Buch II, Teil I,

Kapitel XIII und XIV, Art. 216 vorgesehenen Verbrechen beging.

Art. 8. In den Fällen der Artt. 5 und 6 wird die Strafe in der in

Art. 61 bezeichneten Weise gemildert, wenn von den Gesetzen des Landes,

wo das Verbrechen begangen ist, mildere Strafe als nach gegenwärtigem

Gesetze vorgesehen ist.

Art. 9. In den Fällen der Artt. 5 und 6 wird der im Auslande

verbüfste Teil der Strafe bei der von bulgarischen Gerichten zu ver-

hängenden Bestrafung immer abgerechnet. Wenn jedoch die ausländischen

Gerichte eine von gegenwärtigem Gesetze nicht vorgesehene Strafart ver-

hängten, so wird sie durch die im gegenwärtigen Gesetze entsprechendste

ersetzt.

Art. 10. Beging ein bulgarischer Unterthan im Auslande eine Hand-

lung, die nach gegenwärtigem Gesetze die Entziehung der bürgerlichen

Hechte nach sich zieht, so wird zur Anwendung der Nebenstrafe ein Straf-

verfahren auch in Fällen eingeleitet, wo die Strafe im Auslande verbüfst

oder von der zuständigen Behörde nachgelassen ist.

Art. 11. Ein bulgarischer Unterthan wird dem Auslande zur Ver-

folgung oder Bestrafung nicht ausgeliefert.

Ausländer werden wegen politischer Verbrechen nicht ausgeliefert.



Art. 12. Ausländische Urteile werden im Gebiete Bulgariens nicht

vollstreckt.

Kapitel II.

Strafen.

Art. 13. Die Strafarten sind:

a) Hauptstrafen:

1. Todesstrafe;

2. Zuchthausstrafe*);

3. Gefängnisstrafe*);

4. Haft (Arrest);

5. Geldstrafe.

b) Nebenstrafen:

1. Entziehung von Rechten;

2. Einziehung bestimmter Gegenstände und

3. Veröffentlichung des Urteils.

Art. 14. Die Todesstrafe wird durch Erhängen nicht-öffentlich voll-

streckt.

Art. 15. Die Zuchthausstrafe ist eine lebenslängliche oder eine

zeitige.

Die zeitige Zuchthausstrafe dauert ununterbrochen von einem bis zu

fünfzehn Jahren; im Falle des Zusammentreffens mehrerer Verbrechen

(Art. 67) kann sie aber auf zwanzig Jahre verlängert werden.

Die zu Zuchthausstrafe Verurteilten werden in besonders dafür ein-

gerichteten Strafanstalten gefangen gehalten.

Art. 16. Die zu Zuchthausstrafe Verurteilten werden in gemeinsamer

Haft gehalten und erhalten die in der Anstalt eingeführte Kost und
Kleidung. Gefangene dieser Art werden in zwei Kategorieen eingeteilt:

1. solche, die zu mindestens fünf Jahren und

2. solche, die zu weniger als fünf Jahren verurteilt sind.

Gefangene der ersten Kategorie werden Tags nach Reglement der

Anstaltsverwaltung zu schweren Arbeiten angehalten, Nachts möglichst

von einander getrennt.

Für ihre Arbeitsleistungen in und aufserhalb der Anstalt erhalten

die Gefangenen keine Belohnung; doch behält sich die Anstaltsverwaltung

das Recht vor, die Gefangenen bei bewiesener guter Aufführung nach Ab-
lauf von zwei Dritteln der ihnen auferlegten Strafe mit Arbeiten nach

ihrer Wahl zu beschäftigen, wo sie ein Drittel des Reinertrags ihrer

Arbeit in ihren Nutzen erhalten. Ebenso können Gefangene wegen
schlechter Aufführung von der Gefängnisverwaltung in ihre erste Lage
— zu schweren Arbeiten — zurückversetzt werden.

*) Diese Ausdrücke scheinen mir dem Geiste der beabsichtigten Ge-
fängnisreform mehr entsprechend, als die wörtliche Übersetzung „strenger
finsterer Kerker" — „finsterer (einfacher) Kerker". D. Ü.



Gefangene der zweiten Kategorie werden mit Arbeiten nach ihrer

Wahl beschäftigt, soweit diese dem Anstaltsreglement nicht wider-

sprechen; hierbei wird ein Drittel des Reinertrags der Arbeit eines jeden

zu seinem Nutzen verwendet, die andern zwei Drittel zum Unterhalt des

Gefangenen im allgemeinen zurückbehalten.

Anm. Die schweren Arbeiten werden durch besonderes Reglement

des Justizministeriums bestimmt.

Art. 17. Von schweren Arbeiten werden befreit

1. Frauenspersonen;

2. Personen unter einundzwanzig und solche über sechzig Jahre;

3. Personen, die der Gefängnisarzt zur Leistung schwerer Arbeiten

untauglich erklärt und

4. die wegen Zweikampfes (Buch II, Teil I, Kapitel XVIII) und
wegen politischer Verbrechen (Buch II, Teil I, Kapitel I und II)

Verurteilten.

Verurteilte der obigen vier Kategorieen werden mit leichten Arbeiten

beschäftigt, die nach Ermessen der Gefängnisverwaltung bestimmt werden

;

sie erhalten auch ein Drittel des Reinertrags ihrer Arbeiten in ihren

Nutzen, gemäfs den in Art. 16 vorgesehenen Bedingungen.

Art. 18. Gefängnisstrafe dauert mindestens einen Tag und höchstens

drei Jahre, kann aber bei Zusammentreffen mehrerer Verbrechen (Art. 67)

auf vier Jahre verlängert werden.

Die Gefangenen werden getrennt von den zu Zuchthausstrafe Ver-

urteilten gehalten und gemeinsam mit Arbeiten nach ihrer Wahl gemäfs

dem Gefängnisreglement beschäftigt. Es wird ihnen auf Wunsch gestattet,

eigene Kost und Kleidung zu haben ; sie tragen die gewöhnliche Kleidung,

können aber auf ihren Wunsch auch mit Gefängniskleidung versehen

werden.

Die Hälfte des Reinertrags der Gefangenenarbeit wird in ihren

Nutzen verwendet, die andere zu ihrem Unterhalt zurückbehalten.

Art. 19. Wegen Zweikampfes (Buch II, Teil I, Kapitel XVIII)
oder wegen politischer Verbrechen (Buch II, Teil I, Kapitel I und II)

Verurteilte, ebenso jugendliche Personen und Frauenspersonen werden in

besondern Abteilungen gefangen gehalten, wobei das Geschlecht der Ver-

urteilten und die Art ihrer Strafe im Auge behalten wird.

Art. 20. Zu Freiheitsstrafe Verurteilte können vor Beendigung der

Strafzeit unter folgenden Bedingungen entlassen werden:

1. Zu Zuchthaus von fünf Jahren und mehr Verurteilte nach (Ab-

lauf von mindestens zwei Jahren in der Anstalt und) * Verbüfsung

von drei Vierteln der ihnen auferlegten Strafe, wenn sie für ihre

gute Aufführung von der Kategorie schwerer Arbeiten zu Arbeiten

nach ihrer Wahl versetzt zu werden verdienten;

2. zu Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder zu Gefängnis Verurteilte

nach Ablauf von mindestens einem Jahre im Gefängnis und

Verbüfsung von drei Vierteln der ihnen auferlegten Strafe.

Diese Worte fehlen in der neuesten offiziellen Ausgabe.



Auch ein zu lebenslänglichem Zuchthaus Verurteilter kann

nach Ablauf von nicht weniger als fünfzehn Jahren in der Straf-

anstalt bedingt entlassen werden.

Art. 21. Zweimal wegen Diebstahl, Raub, Erpressung, Unterschlagung,

Hehlerei, Betrug und Brandstiftung Verurteilte dürfen nicht bedingt ent-

lassen werden.

Art. 22. Bedingt Entlassene stehen unter Polizeiaufsicht, die so

lange dauert, wie im Urteile festgesetzt ist.

Art. 23. Die bedingte Entlassung kann stets widerrufen werden, wenn
der Entlassene die Bedingungen, unter denen er entlassen wurde, übertritt.

Die seit dem Tage der bedingten Entlassung bis zum Widerrufe ver-

flossene Zeit wird in die Strafzeit nicht eingerechnet.

Gefangene, deren bedingte Entlassung widerrufen wurde, dürfen nicht

nochmals bedingt entlassen werden und sind nach dem Urteil in ihre

frühere Stellung im Gefängnis zurückzuversetzen.

Die Strafzeit gilt als verbüfst, wenn sie endete, ohne dafs die be-

dingte Entlassung widerrufen wurde.

Art. 24. Bedingte Entlassung und Widerruf wird durch Verfügung

des Justizministers angeordnet, gestützt auf das Gutachten eines Aus-

schusses, bestehend aus folgenden Justizpersonen: dem Vorsitzenden des

Ortsbezirksgerichts oder seinem Stellvertreter, dem Staatsanwalt am selben

Gerichtshofe, dem Gefängnisdirektor, dem Gefängnisgeistlichen und einem

durch Ernennung seitens des Vorstehers bestellten Mitgliede der Orts-

gemeindeverwaltung.

Die bedingte Entlassung mufs sich auf zweifellose Zeugnisse des Ge-

fängnisvorstandes und des Ortschefs der Staatsanwaltschaft über muster-

hafte Aufführung und Fleifs des Gefangenen stützen.

Art. 25. Formulare für Entlassungsgesuche, Zeugnisse betreffend be-

dingte Entlassung werden vom Justizministerium in besonderer Verfügung

aufgestellt werden.

Art. 26. Haft dauert mindestens einen Tag und höchstens drei

Monate. Gefangene dieser Kategorie werden in besondern Räumen ge-

fangen gehalten.

Art. 27. Die Strafzeiten werden in den Urteilen nach vollen Tagen,

Wochen, Monaten und Jahren bestimmt und gezählt, wie auch die Jahre

kalendermäfsig berechnet werden: Wochen zu sieben Tagen, der Tag zu

vierundzwanzig Stunden.

Der Beginn der Strafzeit hebt an:

1. bei denen, die für die gleiche That, für die das Urteil erlassen

ist, sich in Haft befinden, mit dem Tage, an dem es rechtskräftig

wurde, und

2. bei den übrigen mit dem Tage, an dem sie zur Vollstreckung

des Urteils gefangen gesetzt wurden.

Art. 28. Geldstrafe wird im Mindestbetrage von fünf Lew fest-

gesetzt und für jeden Einzelnen besonders angesetzt. In dem Urteile, das

eine Geldstrafe verhängt, ist eine Freiheitsstrafe für den Fall der Nicht-

zahlung der Geldstrafe zu bestimmen, durch welche die letztere ersetzt
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wird, wobei auf je fünf Lew nicht mehr als ein Tag Gefängnis oder Haft

gerechnet und in Betracht gezogen wird, wofür der Schuldige verurteilt

ist — ob für ein Verbrechen oder eine Übertretung.

Die höchste Dauer der Haft (vgl. Art. 26) beträgt in diesen Fällen

drei Monate; die höchste Dauer der Gefängnisstrafe sechs Monate.

Art. 29. Zur Bezahlung der Geldstrafe kann dem Verurteilten eine

Frist von drei Monaten vom Tage des in Rechtskraft erwachsenen Urteils

an gewährt werden; übrigens kann der zu Geldstrafe Verurteilte, ohne die

Zahlungsfrist der Geldstrafe abzuwarten, zur Vollstreckung des Urteils in

das Gefängnis gehen.

Er ist jederzeit befugt, sich von der Haft zu befreien, wenn er zuvor

den Rest der Geldstrafe bezahlt.

Dieser Rest der Geldstrafe verhält sich zum ganzen Betrage, wie

der Rest der Haft zur ganzen.

Eine Geldstrafe wird aus einem Nachlasse nur dann gefordert, wenn

das Urteil vor dem Tode des Verurteilten in Rechtskraft erwachsen ist.

Art. 30. In den vom gegenwärtigen Gesetze bestimmten Fällen

wird der Schuldige durch Urteil, neben der Hauptstrafe auch noch zur

Entziehung folgender Rechte verurteilt oder kann dazu verurteilt werden

:

1. allgemeine Staats- oder öffentliche Ämter oder bestimmte Ämter

zu bekleiden;

2. Ehrenzeichen zu tragen;

3. Wähler zu sein oder gewählt zu werden bei irgend welchen

Wahlen, die auf Anordnung der zuständigen Behörde erfolgen;

4. Mitglied eines Verwandtschaftsrates, gerichtlich ernannter Ver-

walter, Vormund über Minderjährige und über Personen zu sein,

denen ihre bürgerlichen Rechte entzogen wurden;

5. bestimmte Berufe, Industrieen, Beschäftigungen oder Handel zu

treiben;

6. Vorsteher, Erzieher oder Lehrer in irgend «welchen Schulen zu

sein, und

7. Zeuge bei Vornahme irgend welcher Akte und Verträge zu

sein, die nach Gesetz mit Zeugen bekräftigt werden müssen.

Art. 31. Personen, denen die in Art. 30 erwähnten Rechte entzogen

wurden, können nach Ablauf der Frist der Nebenstrafe von Neuem die

ihnen durch Urteil entzogenen Rechte ausüben.

Art. 32. Unabhängig von den im Gesetze vorgesehenen Fällen

können die in No. 1 und 2 des Art. 30 erwähnten Entziehungen von

Rechten vom Gerichte bei jeder Verurteilung wegen eines Amtsverbrechens

verhängt werden.

Art, 33. Unabhängig von den im Gesetze vorgesehenen Fällen kann

Entziehung des Rechtes der Vormundschaft eintreten,

1. wenn ein Vormund wegen eines Verbrechens verurteilt wurde,

bei dem er vorsätzlich mit den ihm Untergebenen beteiligt war

2. wenn ein Vormund wegen eines in Buch II, Teil I, Kapitel XII
XIV, XVI, XVII, XIX und XX vorgesehenen und von seinem

Untergebenen angezeigten Verbrechens verurteilt wurde.



Art. 34. Zum Tode oder zu Zuchthaus von nicht weniger als fünf

Jahren Verurteilte verlieren ihre elterlichen und ehelichen Rechte nur in

den vom Gesetze bestimmt bezeichneten Fällen; auch wird Ehescheidung

zwischen solchen Personen nur bewilligt, wenn der andre Ehegatte darauf

besteht.

Zu Zuchthaus Verurteilte werden unter Kuratel gestellt und können

über ihr Vermögen nur testamentarisch verfügen.

Detailbestimmungen über dies Alles, wie über die Verwaltung des

Vermögens Verurteilter sind in den Zivil- und Kirchengesetzen enthalten.

Art. 35. Die Fristen der Entziehung von Rechten werden vom
Gerichte bestimmt und übersteigen die Hauptstrafen (um mindestens zwei

und*) höchstens um fünf Jahre.

Der Beginn der Frist hebt von dem Tage an, an dem das Urteil

vollstreckt werden kann.

Art. 36. Zum Tode oder zu lebenslänglichem Zuchthaus Verurteilte

verlieren die vom Gericht bestimmten Rechte auf immer.

Art. 37. Die bei dem Schuldigen vorgefundenen Gegenstände, deren

Anfertigung, Verkauf, Verbreitung, Besitz oder Aufbewahrung verboten

ist, und in den gesetzlich vorgesehenen Fällen auch die Sachen, die dem
Schuldigen gehören und zur Begehung von Verbrechen bestimmt waren

oder dazu dienten, werden eingezogen und, falls sie nicht der Vernichtung

unterliegen, zum Nutzen der Staatsgefängnisse verkauft.

Die Verfügung wird vom Gerichte auch dann getroffen, wenn der

Angeklagte freigesprochen oder von Strafe befreit wurde.

Art. 38. In den gesetzlich vorgesehenen Fällen kann das in Rechts-

kraft erwachsende Urteil, wenn das Gericht so bestimmt, auf Kosten des

Schuldigen veröffentlicht werden.

Kapitel III.

Zurechnungsfähigkeit und Strafbarkeit.

Art. 39. Als Verbrechen gilt nach gegenwärtigem Gesetze nur die

vorsätzlich verübte Handlung, wenn nicht das Gegenteil aus dem Inhalt

des Gesetzes folgt.

Art. 40. Eine strafbare Handlung ist eine vorsätzliche, wenn der

Schuldige bei der Begehung diejenigen Folgen wünscht oder billigt, die

sich aus der Handlung ergeben haben oder ergeben sollten.

Eine strafbare Handlung ist eine fahrlässige (unvorsichtige), wenn

der Schuldige bei der Begehung zwar die Folgen, die sich aus ihr ergaben,

voraussah, aber ihnen vorzubeugen gedachte, oder aber sie zwar nicht

voraussah, doch im stände oder dazu verpflichtet war, sie vorauszusehen.

Fahrlässige strafbare Handlungen werden nur in den gesetzlich vor-

gesehenen Fällen bestraft.

Art. 41. Eine Handlung wird zur Schuld nicht zugerechnet, wenn
sie von einer Person begangen ist, die zu jener Zeit ihr Wesen und ihre

*) Diese Worte fehlen in der neuesten offiziellen Ausgabe.
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Bedeutung zu erkennen oder wegen Hemmung in der Ausbildung, Ver-

wirrung der Geisteskräfte oder Bewufstlosigkeit ihr Thun zu beherrschen

nicht im stände war.

In solchen Fällen stellt das Gericht, wenn es dies unumgänglich

erachtet, entweder eine solche Person unter verantwortliche Aufsicht ihrer

Verwandten oder derer, die für sie zu sorgen wünschen sollten, oder ver-

sorgt sie in einer Anstalt bis zur Genesung.

Art. 42. Eine Handlung wird zur Schuld nicht zugerechnet, wenn
sie von einer Person im Alter von nicht vollen zehn Jahren begangen ist,

oder von einer Person im Alter von nicht vollen siebzehn Jahren, falls

letztere ohne Unterscheidungsvermögen gehandelt hat.

In diesen Fällen werden solche Personen entweder unter verantwort-

liche Aufsicht der Eltern, Vormünder oder derjenigen gestellt, die für

sie zu sorgen wünschen sollten, oder aber in einer Erziehungsanstalt

untergebracht.

Art. 43. Eine Handlung wird zur Schuld nicht zugerechnet, wenn
der Thäter ihre Folgen nicht vorherzusehen vermochte (Zufall).

Thatumstände, welche zum Thatbestande des Verbrechens gehören,

können dem Thäter nicht zugerechnet werden, wenn er bei Begehung der

That diese nicht kannte.

Diese Vorschrift kann auch auf jene Handlungen angewendet werden,

die aus Fahrlässigkeit begangen wurden, doch nur in Fällen, wo diese

Unkenntnis nicht die Folge der Fahrlässigkeit war.

Art. 44. Eine strafbare Handlung liegt nicht vor, wenn sie zur

Ausführung eines Gesetzes oder eines Dienstbefehles begangen ist, falls

letzterer von der zuständigen Behörde in den vorgeschriebenen Formen ge-

geben ist und nicht etwas offenbar Strafbares fordert.

Art. 45. Eine strafbare Handlung liegt nicht vor, wenn sie in Not-

wehr behufs Abwehr eines rechtswidrigen und unmittelbaren Angriffs auf

die Person oder das Vermögen des Angegriffenen oder eines andern be-

gangen ist. Überschreitung der Grenzen der Notwehr aus Furcht oder

Bestürzung wird nicht bestraft.

Art. 46. Nicht bestraft wird, wer eine Handlung begeht, um sein

Leben oder das Leben seiner Angehörigen aus einer unmittelbaren Gefahr

zu erretten, die aus äufserster Not oder Bedrohung oder unüberwindlicher

Gewalt hervorgeht, wenn diese Gefahr auf andre Weise nicht abgewendet

werden kann.

Unter gleichen Bedingungen wird nicht bestraft, wer eine Handlung

begeht, um seine Gesundheit, Freiheit, Keuschheit oder andre persönliche

oder sachliche Güter zu retten, wenn die Zufügung des Schadens wegen

Geringfügigkeit dem erretteten Gute entsprechend erachtet wird.

Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn schon die Abwendung

der Gefahr eine strafbare Handlung darstellt.

Art. 47. Unkenntnis oder falsche Auffassung des Strafgesetzes ent-

schuldigt Niemanden.



Kapitel IV.

Versuch.

Art. 48. Eine Thätigkeit, durch welche die Ausführung einer beab-

sichtigten strafbaren Handlung begonnen, aber nicht vollendet wurde,

stellt einen Versuch dar.

Art. 49. Der Versuch wird gegenüber dem vollendeten Verbrechen

gemäfs Vorschrift in Art. 61 milder bestraft.

Der Versuch wird nicht bestraft

1. wenn der Thäter aus eigenem Antriebe von Vollendung der be-

absichtigten strafbaren Handlung abstand;

2. wenn der Thäter vor Entdeckung seiner That aus eigenem An-
triebe den zum Thatbestand der strafbaren Handlung gehörigen

Erfolg abgewendet hat und

3. wenn es sich um eine Übertretung handelt.

Art. 50. Ist die Handlung, durch die der Versuch offenbart wurde,

nicht als solche in den Fällen des Art. 49 strafbar, wohl aber gesetzlicher

Thatbestand einer andern strafbaren Handlung, so wird die Strafbarkeit

der letzteren durch die in Art. 49 enthaltenen Bestimmungen nicht beseitigt.

Kapitel V.

Teilnahme.

Art. 51. Teilnehmer an einem vollendeten Verbrechen sind:

1. unmittelbar an der Ausführung der strafbaren Handlung Be-

teiligte
;

2. Anstifter, die durch Geschenke, Versprechen, Drohung, Mifsbrauch

der Autorität oder Gewalt oder in irgend andrer Weise einen

andern zur Begehung der verübten strafbaren Handlung an-

gestiftet haben;

3. Gehilfen, die vorsätzlich, sei es durch Ratschläge und Auf-

klärungen, sei es durch Beschaffung von Mitteln oder Entfernung

von Hindernissen oder in irgend andrer Weise zur Begehung

der strafbaren Handlung behilflich waren.

Art. 52. Unmittelbar Beteiligte und Anstifter werden mit derselben

Strafe bestraft, die vom Gesetze für das vollendete Verbrechen gedroht

ist; Gehilfen in der in Art. 61 genannten Art.

Art. 53. Persönliche Eigenschaften oder Verhältnisse eines der

Thäter oder Teilnehmer, welche die Strafbarkeit der begangenen Handlung

ausschliefsen, kommen rücksichtlich der übrigen Thäter oder Teilnehmer

nicht in Betracht.

Art. 54. Beging der Thäter eine Handlung, die eine schwerere Strafe

nach sich zieht, als diejenige, zu der der Anstifter ihn anstiftete, so ist

die schwerer strafbare Handlung dem Anstifter nicht zur Schuld zuzu-

rechnen.

Art. 55. Straflos bleiben Teilnehmer, die. bevor die That begangen

ist, sich von weiterer Teilnahme zurückziehen und gleichzeitig alles ihrer-

seits mögliche thun, um dem Verbrechen vorzubeugen.
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Art. 56. Bei einer von Mehreren vereint begangenen Übertretung

werden nur die unmittelbaren Thäter verfolgt, die übrigen nur in den

gesetzlich vorgesehenen Fällen.

Kapitel VI.

Ersatz und Milderung von Strafen.

Art. 57. Für unmündige Personen von zehn bis zu siebzehn Jahren,

die mit Unterscheidungsvermögen gehandelt haben, werden die Strafen

folgendermafsen ersetzt

:

1. Todesstrafe und lebenslängliche Zuchthausstrafe durch zeitiges

Zuchthaus von fünf bis zu zehn Jahren;

2. Zuchthausstrafe von zehn Jahren und mehr durch Zuchthaus von

ein bis zu fünf Jahren;

3. Zuchthausstrafe von nicht mehr als zehn und nicht weniger als

fünf Jahren durch Gefängnis bis zu zwei Jahren;

4. Zuchthausstrafe bis zu fünf Jahren durch Gefängnis bis zu einem

Jahre;

5. Gefängnisstrafe durch Haft oder Unterbringung in einer Er-

ziehungsanstalt; Haft oder Geldstrafe durch Verweis seitens des

Gerichtes oder Unterbringung in einer Erziehungsanstalt;

6. Entziehung von Rechten ist gegenüber Unmündigen unzulässig,

ebenso Bestrafung nach Art. 66;

7. Anhaltung unmündiger Personen in einer Erziehungsanstalt ist

nur bis zu einundzwanzig Jahren zulässig.

Art. 58. Für mündige Verbrecher von siebzehn bis zu einundzwanzig

Jahren tritt folgender Strafersatz ein:

1. Todesstrafe durch fünfzehnjähriges Zuchthaus;

2. lebenslängliche Zuchthausstrafe durch Zuchthaus von mindestens

fünf Jahren;

3. alle anderen Strafzeiten werden um ein Drittel gekürzt und

4. Entziehung von Rechten tritt nur in den Fällen ein, wo die

Hauptstrafe fünf Jahre Zuchthaus übersteigt.

Art. 59. Todesstrafe wird bei Personen, die bei Beginn der Urteils-

vollstreckung mehr als fünfundsechzig Jahre alt sind, durch lebenslängliches

Zuchthaus ersetzt.

Art. 60. Bei Bestimmung der Strafen sind die Umstände in Betracht

zu ziehen, welche die Schuld mindern oder mildern.

Art. 61. Sind die Schuldmilderungsumstände so wichtig oder so

zahlreich, dafs auch das niedrigste Mafs der gesetzlich für die That ge-

drohten Strafe als unverhältnismäfsig hart erschiene, so kann das Gericht

1. unter die niedrigste Grenze der im Gesetze für die strafbare

Handlung vorgesehenen Strafe um ein Drittel herabgehen;

2. mangels einer solchen zu einer andern Strafart in folgender

Ordnung übergehen: von Todesstrafe zu Zuchthausstrafe auf

Lebenszeit oder auf fünfzehn Jahre; von lebenslänglicher Zucht-

hausstrafe zu zeitigem Zuchthaus von mindestens zehn Jahren;

von zeitiger Zuchthausstrafe zu Gefängnis;

3. Geldstrafe auf das Minimum gemäfs Art. 28 herabsetzen.
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Art. 62. Untersuchungshaft kann nach Ermessen des Gerichtes auf

die durch Urteil verhängte Gefängnisstrafe oder zeitige Zuchthausstrafe

ganz oder teilweise angerechnet werden.

Diese Vorschrift ist auch dann anwendbar, wenn der Schuldige

gleichzeitig wegen einiger Verbrechen verfolgt wird und das Urteil für

ein andres Verbrechen erging, als das, wegen dessen der Verurteilte in

Untersuchungshaft gesetzt wurde.

Kapitel VII.

Zusammentreffen und Wiederholung strafbarer Handlungen.

Art. 63. Verletzt eine und dieselbe Handlung mehrere Bestimmungen

des gegenwärtigen Gesetzes, so wird nur derjenige Artikel des Gesetzes

angewendet, der die schwerste Strafe bestimmt.

Art. 64. Hat eine und dieselbe Person mehrere strafbare Handlungen

begangen oder eine und dieselbe strafbare Handlung mehrmals, so ist, falls

für jede strafbare Handlung eine besondere Strafe verhängt wird, die

schwerste derselben anzuwenden.

Ist die schwerste Strafe Zuchthaus oder Gefängnis oder Haft oder

aber Geldstrafe und wird für eine oder mehrere der übrigen strafbaren

Handlungen eine mit der schwersten Strafe gleichartige verhängt, dann

kann das Gericht

1. falls die schwerste Strafe Zuchthaus ist, dieses höchstens um ein

Jahr erhöhen;

2. falls dies Gefängnis ist, dieses höchstens um sechs Monate er-

höhen;

-3. falls dies Haft ist, diese höchstens um einen Monat erhöhen;

4. falls dies aber Geldstrafe ist, diese höchstens um das doppelte

erhöhen.

Anm. Die höchste Frist der erhöhten schwersten Strafe braucht

nicht die Gesamtsumme der Strafen übersteigen, die für jede

strafbare Handlung besonders bestimmt wurden.

Art. 65. Die Schwere der Strafen bestimmt sich nach der Ab-
stufung in Art. 13; doch ist Gefängnisstrafe schwerere Strafe als Zucht-

haus, wenn es zweimal so lange dauert, als letzteres, und ebenso Haft

schwerere Strafe als Gefängnis, wenn sie zweimal so lange dauert, als

letzteres.

Art. 66. Unterliegt der Schuldige wegen einer oder mehrerer der

verübten strafbaren Handlungen Nebenstrafen, so werden diese letzteren

der nach den Bestimmungen über Zusammentreffen zu verhängenden Strafe

hinzugefügt.

Art. 67. Sind zwei oder mehrere strafbare Handlungen, die der

Bestrafung nach den Bestimmungen über Zusammentreffen unterliegen,

gleichartig und gewohnheitsmäfsig oder gewerbsmäfsig begangen, so kann
das Gericht

1. die schwerste Strafe verdoppeln;
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2. falls die schwerste zu verhängende Strafe fünfzehn Jahre Zucht-

haus Deträgt, diese auf zwanzig Jahre erhöhen;

3. falls sie drei Jahre Gefängnis beträgt, diese auf vier Jahre er-

höhen;

4. falls die schwerste Strafe Haft oder Geldstrafe ist, auch in

diesen beiden Fällen höchstens das doppelte Mafs verhängen;

ist aber Geldstrafe die einzige Strafe auch im schwersten Mafse,

dann kann zugleich auf Gefängnis bis zu sechs Monaten erkannt

werden.

Anm. Im ersten Falle braucht die verdoppelte schwerste Strafe

nicht fünfzehn Jahre Zuchthaus und drei Jahre Gefängnis zu

übersteigen.

Art. 68. Die Bestimmungen über Zusammentreffen kommen auch

zur Anwendung, wenn jemand durch verschiedene Urteile zu verschiedenen

Strafen verurteilt ist, die aus Freiheitsentziehung bestehen.

Art. 69. Wenn der Thäter für eine oder mehrere strafbare Hand-

lungen noch ferner durch ein rechtskräftig gewordenes Urteil verurteilt

ist und, nachdem er die Strafe ganz oder teilweise verbüfst hat, sich zeigt,

dafs er der Bestrafung auch für ein andres vor Vollstreckung des ersten

Urteils begangenes Verbrechen unterliegt, so trifft ihn Verantwortung nach

den Bestimmungen über Zusammentreffen.

Hierbei wird die verbüfste Strafe von dem Mafse der schwersten ge-

kürzt, indem ein Jahr Zuchthaus für drei Jahre Gefängnis und Gefängnis

doppelt so hoch wie Haft gerechnet wird.

Ist die folgende Strafe Gefängnis und der Art nach die mildere, so

wird sie mit der ersteren verschmolzen.

Ist sie ihrer Art nach die schwerere, so wird die erste Strafe mit der

zweiten verschmolzen.

Art. 70. Wer nach Verbüfsung einer Strafe eine andre strafbare

Handlung begeht, ist nach allgemeinen Vorschriften verantwortlich.

Ist jedoch die neue strafbare Handlung der ersten ähnlich oder

gleichartig oder unterliegt sie einer schwereren Bestrafung als der ver-

büfsten, so kann die neue Strafe nach Mafsgabe des Art. 67 erhöht werden,

wenn nicht seit dem Ende der Strafverbüfsung bis zur Verübung der

zweiten strafbaren Handlung
1. bei Verbrechen mehr als fünf Jahre,

2. bei Übertretungen mehr als ein Jahr

verflossen sind.

Kapitel VIII.

Gründe, welche die Strafverfolgung und die Bestrafung
ausschliefsen.

Art. 71. Die Strafverfolgung wird ausgeschlossen

1. durch Tod des Schuldigen;

2. durch Ablauf der gesetzlich bestimmten Verjährung und

3. durch Amnestieerteilung.
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Art. 72. Wegen Verjährung der Strafbarkeit ist die Strafverfolgung

ausgeschlossen, wenn gegen den Schuldigen die Verfolgung nach folgenden

Bestimmungen nicht eingeleitet ist

1. während zwanzig Jahren — bei einem Verbrechen, das mit dem
Tode bestraft wird;

2. während fünfzehn Jahren — bei einem Verbrechen, das mit Zucht-

haus nicht unter zehn Jahren bestraft wird;

3. während zehn Jahren — bei einem Verbrechen, das mit Zucht-

haus bis zu zehn Jahren bestraft wird;

4. während fünf Jahren — bei einem Verbrechen, das mit Gefängnis

bestraft wird und

5. während eines Jahres — bei allen Übertretungen.

Art. 73. Die Verjährung der Strafbarkeit beginnt

1. bei vollendeten Verbrechen — vom Tage der Vollendung;

2. bei nur versuchten Verbrechen — vom Tage der vollzogenen

letzten Handlung und bei einem Dauerverbrechen — vom Tage

der Beendigung.

Art. 74. Ist die Einleitung oder Fortführung der Strafverfolgung

von der Entscheidung einer Vorfrage abhängig, die durch die zuständige

Behörde rechtskräftig entschieden sein mufs, so ruht die Verjährung bis

zu endgiltiger Entscheidung der Vorfrage.

Art. 75. Jeder Akt der gerichtlichen Organe, der gegen einen der

Thäter oder Teilnehmer aus Anlafs der Verübung der strafbaren Handlung

gerichtet ist, unterbricht die Verjährung.

Die Verjährung gilt nur rücksichtlich jener Personen als unter-

brochen, gegen die ein Akt der gerichtlichen Organe vorgenommen

wurde.

Nach Vollziehung dieses Aktes beginnt die Verjährung von neuem

zu laufen.

Art. 76. Die Vollstreckung einer durch rechtskräftiges Urteil be-

stimmten Strafe ist ausgeschlossen

1. zufolge Todes des Verurteilten;

2. zufolge Begnadigung des Verurteilten;

3. zufolge Ablaufes der gesetzlich bestimmten Verjährung.

Art. 77. Verjährung schliefst die Strafvollstreckung aus

1. nach Ablauf von fünfundzwanzig Jahren, wenn die im Urteile

bestimmte Strafe Todesstrafe ist;

2. nach Ablauf von zwanzig Jahren, wenn die im Urteile bestimmte

Strafe Zuchthaus nicht unter zehn Jahren ist;

3. nach Ablauf von fünfzehn Jahren, wenn die im Urteile bestimmte

Strafe Zuchthaus nicht unter fünf Jahren ist;

4. nach Ablauf von zehn Jahren, wenn die im Urteile bestimmte

Strafe Zuchthaus nicht über fünf Jahre oder Gefängnis ist;

5. nach Ablauf von zwei Jahren, wenn der Schuldige wegen einer

Übertretung verurteilt ist.
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Art. 78. Die Verjährung der Strafvollstreckung wird gerechnet

1. vom Tage der Rechtskraft des Urteils und, wenn die Strafvoll-

streckung schon begonnen hat, vom Tage der Unterbrechung der

Vollstreckung durch Flucht des Verurteilten;

2. vom Tage des Widerrufs der bedingten Entlassung.

Ist aus gesetzlichen ' Gründen die Strafvollstreckung aufgeschoben

oder wurde die Person wegen andrer Gründe verhaftet, so läuft die Ver-

jährung nicht.

Art. 79. Die Verjährung der Strafvollstreckung erstreckt sich nicht

auf die in Art. 30 No. 1, 2 und 3 vorgesehenen Nebenstrafen, wenn diese

durch ein rechtskräftiges Urteil festgesetzt sind.

Art. 80. Die Verjährung wird durch jede Verfügung der zuständi-

gen Behörde, die auf Vollstreckung des Urteils gerichtet ist — insbesondere

durch Verhaftung des Verurteilten unterbrochen.

Vom Tage einer solchen Verfügung beginnt jedoch eine neue Ver-

jährung.

Art. 81. Bei Verbrechen, die auf Antrag des Verletzten verfolgt

werden, wird die Strafverfolgung ni„cht eingeleitet, ehe ein solcher von ihm

oder seinem Bevollmächtigten oder, falls er unmündig oder geisteskrank

ist, von seinen Eltern, Vormündern oder allgemein von dem gestellt ist,

der gesetzlich für ihn zu sorgen verpflichtet ist.

Ist jedoch das Verbrechen von Eltern oder Vormündern des Ver-

letzten oder von dem, der für ihn gesetzlich zu sorgen verpflichtet ist,

begangen, so wird die Strafverfolgung von Amtswegen eingeleitet.

Art. 82. Ist in dem in Art. 63 bezeichneten Falle neben einem nur

auf Antrag des Verletzten verfolgbaren Verbrechen ein andres begangen,

das unabhängig von einem Antrag des Verletzten verfolgt wird, so wird

die Strafverfolgung rücksichtlich des letzteren nicht ausgeschlossen, wenn-

gleich der Verletzte sein Klagrecht nicht ausübt oder erklärt, dafs er auf

sein Recht verzichtet.

Art. 83. Bei Verbrechen, die nur auf Antrag des Verletzten oder

seiner gesetzlichen Vertreter verfolgt werden, tritt Bestrafung nicht ein

1. wenn der Antrag zwar vor Ablauf der Verjährung erfolgte, aber

sechs Monate verflossen sind, seitdem der Antragsteller von der

strafbaren Handlung Kenntnis hatte;

2. wenn der Antragsteller Einstellung des Verfahrens vor Beginn

der Vollstreckung des Urteils begehrt.

Anm. Die in diesem Artikel vorgesehenen Vorschriften kommen
gegenüber Verbrechen, die auf Privatantrag verfolgt werden,

dessen Zurücknahme nicht zulässig ist, nicht zur Anwendung.
Art. 84. Wenn der Verletzte vor Ablauf der in Art. 83 No. 1 vor-

gesehenen Frist stirbt, ohne den Antrag gestellt oder auf ihn verzichtet zu

haben, so können während des noch übrigen Teils der Frist Ascendenten

und Descendenten, vollbürtige Geschwister, der Ehegatte des Verletzten und

bei Verbrechen gegen das Vermögen auch die Erben den Antrag stellen.

Art. 85. Bei Verbrechen, die nur auf Antrag des Verletzten ver-

folgt werden, wird der Schuldige, auch bei Fallenlassen der Verfolgung
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seitens eines der Antragsteller, von der Haftung gegenüber den übrigen

Antragstellern nicht frei; ebensowenig werden die übrigen Teilnehmer

von der Haftung frei, wenn auch die Verfolgung gegen einen von ihnen

eingestellt ist.

Art. 86. Die erkannte Strafe kann durch Begnadigung seitens des

Staatsoberhauptes aufgehoben oder gemildert werden.

Art. 87. Ausschlufs der Bestrafung zufolge Todes oder Begnadigung

des Schuldigen tilgt nicht die Zivilforderung auf Zurückerstattung von

Gegenständen, noch die Entschädigung für verursachten Schaden und
Verlust, aufser es wäre diese Zivilforderung nach den Vorschriften des

Zivilrechts verjährt.

Kapitel IX.

Wiedereinsetzung in Rechte (Rehabilitation).

Art. 88. Jeder zur Entziehung von Zivilrechten Verurteilte, der die

Strafe verbüfst hat oder begnadigt wurde, kann in seine Rechte wieder

eingesetzt werden.

Art. 89. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in Rechte kann erst

fünf Jahre nach dem Tage der Entlassung aus der Strafanstalt oder dem
Tage der Begnadigung des Verurteilten gestellt werden. Diese Frist wird

für die zu Gefängnis Verurteilten auf drei Jahre herabgesetzt. Für Rück-

fällige und solche, die nach erhaltener Wiedereinsetzung einer neuen Ver-

urteilung zu Zuchthaus verfielen, beträgt die Frist zehn Jahre, bei nur zu

Gefängnis Verurteilten sechs Jahre.

Art. 90. Bei einem zu Zuchthaus Verurteilten wird der Antrag auf

Rehabilitation nur angenommen, wenn er mindestens drei Jahre in dem-

selben Bezirke gewohnt hat, und zwar die zwei letzten in derselben

Gemeinde.

Verurteilte, welche diese Zeit ganz oder zum Teil unter der Fahne

verbrachten und diejenigen, deren Beruf zu Wohnsitzveränderung nötigt,

können von dieser Vorschrift ausgenommen werden, wenn sie durch glaub-

hafte Zeugnisse ihrer militärischen Vorgesetzten, letztere solche ihrer

Dienstherren, sich über gute Aufführung ausweisen.

Solche Zeugnisse müssen nach den Bestimmungen in Art. 93 aus-

gestellt sein.

Art. 91. Der Verurteilte übergibt sein Rehabilitationsgesuch dem
Staatsanwälte am Bezirksgerichte unter Vermerk

1. des Datums seiner Verurteilung,

2. der Orte, an denen er nach seiner Entlassung gewohnt hat.

Art. 92. Der Antragsteller ist, ausgenommen Verjährung, zum
Nachweise verpflichtet, dafs er die Gerichtskosten, Geldstrafen und den

Schadenersatz gezahlt hat oder dafs diese ihm erlassen wurden.

Mangels eines solchen Nachweises mufs er darthun, dafs er statt

dessen Schuldhaft im Exekutionsverfahren erlitten hat oder dafs der Ver-

letzte auf diese Vollzugsart verzichtet hat.

Wegen betrügerischen Bankerotts Verurteilte müssen nachweisen, dafs
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sie ihre Schulden nach Kapital, Zinsen und Kosten zahlten oder dafs diese

Verbindlichkeit ihnen erlassen wurde.

Weist der Antragsteller nach, dafs er zu Zahlung der Gerichtskosten

nicht im stände ist, so kann das Gericht ihm Rehabilitation gewähren,

obgleich diese Kosten nicht bezahlt oder nur teilweise bezahlt sind. Bei

solidarisch Verurteilten bestimmt das Gericht, welchen Teil der Summe
der Antragsteller zu bezahlen hat.

Ist der Verletzte nicht aufzufinden oder verzichtet er auf Empfang-
nahme, so ist die Schuldsumme durch einen Notar in der Bulgarischen

Volksbank niederzulegen. Meldet sich binnen fünf Jahren der Verletzte

nicht zum Empfange der Schuldsumme, so wird diese auf einfaches Gesuch
dem Deponenten zurückgegeben.

Ist der Verletzte unbekannt abwesend, so erfolgt Veröffentlichung

durch eines der Lokalblätter und den Staatsanzeiger.

Art. 93. Der Staatsanwalt am Bezirksgericht zieht von den Orts-

vorstehern der Orte, wo der Verurteilte gewohnt hat, Mitteilungen

darüber ein

1. wie länge und von wann bis wann er dort gewohnt hat;

2. wie seine Aufführung während dieser Zeit gewesen;

3. womit er seinen Unterhalt erworben hat.

Diese Mitteilungen müssen die Angabe enthalten, dafs sie zum Zweck
der Rehabilitation dienen. Der Staatsanwalt zieht Mitteilungen auch von

den Friedensrichtern und Amtsleuten der Umgebungen des Ortes ein, wo
der Verurteilte gewohnt hat.

Der Staatsanwalt verschafft sich auch noch

1. Auszüge aus dem Urteil,

2. Auszug aus den Gefängnisregistern über das Betragen des Ver-

urteilten.

Art. 94. Alle diese Schriftstücke sendet der BezirksStaatsanwalt mit

seinem Gutachten an den Staatsanwalt am Appellationsgericht, in dessen

Bezirk der Verurteilte wohnt.

Eine Erklärung mufs binnen zwei Monaten nach Empfang der

Schriftstücke bei dem Appellationsgericht durch den Staatsanwalt erfolgen.

Letzterer reicht hierzu einen schriftlich motivierten Antrag ein. Er kann

jederzeit, und das Gericht von Amtswegen, weitere Ermittelungen anordnen.

Die Angelegenheit darf in jedem Fall höchstens um sechs Monate ver-

schoben werden.

Art. 95. Das Appellationsgericht entscheidet über den Antrag in

einer Plenarsitzung, sobald es den Antrag des Antragstellers oder seines

Verteidigers und den des Staatsanwaltes kennt. Im Fall der Verwerfung

des Antrags kann ein neuer Antrag erst nach zwei Jahren gestellt werden.

Art. 96. Wird die Rehabilitation bewilligt, so wird der Entscheid

durch den Staatsanwalt am Appellationsgericht dem erstinstanzlichen Ge-

richte, das den Antragsteller beurteilte, hehufs Eintragung im Original-

urteile und in den Registern des Gerichtshofes mitgeteilt. Der Rehabili-

tierte kann unentgeltlich Abschrift des Entscheides und Auszug aus den

Registern des Gerichtshofes erhalten.
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Art. 97. Die Rehabilitation tilgt die Verurteilung und beseitigt für

die Zukunft alle Rechtsentziehungen, welche die Folge dieser Verurteilung

waren. Die Bedingungen für Rehabilitation von Kaufleuten sind im be-

sondern Handelsgesetzbuch geregelt.

Buch IL

Strafbare Handlungen.

Teil I.

Verbrechen und ihre Strafen.

Kapitel I.

Hochverrat.

Art. 98. Hochverrat begeht, wer

1. vorsätzlich das Staatsoberhaupt oder den Thronfolger tötet oder

zu töten versucht;

2. das Staatsoberhaupt oder den Thronfolger am Körper verletzt

und an der Gesundheit schädigt oder sie zur Regierung unfähig

macht und

3. das Staatsoberhaupt oder den Thronfolger in Feindesgewalt

liefert oder sie der persönlichen Freiheit durch Gewalt oder

Drohung beraubt oder das Staatsoberhaupt an der Ausübung
seiner Regierungsrechte hindert.

Art. 99. Hochverrat ist auch diejenige Handlung, die zum Zwecke hat

1. die geltende gesetzliche Thronfolgeordnung zu ändern;

2. die geltende Staatsverfassung oder die Einheit des Staates zu

ändern und

3. die Integrität des Staatsterritoriums durch gewaltsame Ein-

verleibung eines Teiles desselben in einen fremden Staat zu

verletzen.

Art. 100. Die Strafe des Hochverrats ist

1. Tod im Falle des Art. 98 No. 1;

2. lebenslängliches Zuchthaus in den Fällen des Art. 98 No. 2 und 3.

Versuch der in Art 98 No. 2 und 3 vorgesehenen Verbrechen wird

mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren bestraft.

Art. 101. In den Fällen des Art. 99 No. 1 und 2 tritt Zuchthaus

nicht unter zehn Jahren, im Falle No. 3 dieses Artikels lebenslängliches

Zuchthaus ein.

Art. 102. Ein Komplott zum Zwecke der Begehung des im Art. 98

vorgesehenen Hochverrats wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, im

Falle des Art. 99 mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Art. 103. Ein Komplott besteht von dem Augenblick an, wo zwei

oder mehr Personen die Ausführung eines Hochverrats verabreden.

Art. 104. Wer, ohne sich mit einem andern zu verbinden, Vor-

bereitungen zu Begehung eines Hochverrats trifft, wird in den Fällen der

Artt. 98 und 99 mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Bulgarisches Strafgesetz. 2
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Art. 105. Wer unmittelbar zu Hochverrat aufreizt oder auffordert,

sei dies mündlich öffentlich, sei dies durch Verbreitung oder öffentliches

Auslegen von Schriften, Bildern oder Druckwerken, deren Inhalt oder Be-

deutung ihm bekannt sind, wird mit Zuchthaus von fünf bis zu zehn

Jahren bestraft. Blieb die Aufreizung oder Aufforderung erfolglos, so tritt

Gefängnis ein.

Art. 106. Die Strafbarkeit für Hochverrat entfällt, wenn der Schuldige

freiwillig und vor Entdeckung der That von der vorbereiteten oder be-

gangenen Ausführung absteht und schädliche Folgen abgewendet sind.

Art. 107. Nicht strafbar ist der Teilnehmer an einem Komplott,

der, bevor noch aufser dem Komplott selbst etwas geschehen und das

Komplott von der Behörde entdeckt ist, davon zurücktritt und nicht

nur dies den andern Genossen mitteilt, sondern auch bestrebt ist, sie von

ihrem Vorhaben abzubringen oder aber die Behörde benachrichtigt.

Art. 108. Wegen der in diesem Kapitel erwähnten Verbrechen kann

gegen den Schuldigen auf Entziehung der in Art. 30 No. 1—4 aufgeführten

Rechte erkannt werden.

Kapitel II.

Landesverrat.

Art. 109. Ein bulgarischer Unterthan, der mittelbar oder unmittelbar

einen andern Staat zum Kriege oder zu einer andern Feindseligkeit gegen

Bulgarien zu bewegen oder anzustiften sucht, wird mit Zuchthaus von

zehn bis zu fünfzehn Jahren bestraft.

Ist der Krieg ausgebrochen oder aber der Krieg erklärt worden, so

tritt lebenslängliches Zuchthaus ein.

Art. 110. Ein bulgarischer Unterthan, der freiwillig in ein feind-

liches Heer eintritt, nachdem der Krieg erklärt oder begonnen ist, wird

mit Zuchthaus von zehn bis zu fünfzehn Jahren bestraft.

Dient er in einem fremden Heere, und verbleibt er freiwillig nach

Erklärung oder Beginn des Krieges in diesem Dienste oder entfernt er

sich, um gegen das bulgarische oder ein mit ihm verbündetes Heer zu

kämpfen, so tritt Zuchthaus bis zu fünf Jahren ein.

Art. 111. Mit lebenslänglichem Zuchthaus, in Kriegszeit mit dem

Tode, wird bestraft, wer

1. dem Feinde eine Festung, eine Stadt, einen befestigten Platz,

Pafs, Ufer oder Position, ein Waffen-, Kriegsmaterial- oder Lebens-

mittelmagazin, Schiffe. Offiziere oder Soldaten des bulgarischen

Heeres ausliefert oder sich darüber mit ihm verständigt;

2. dem Feinde eine Karte, einen Plan oder eine Darstellung der

kriegerischen Rüstungen, Bewegungen oder Unternehmungen

mitteilt

;

3. dem Feinde zum Eindringen oder Vordringen auf bulgarisches

Gebiet Hilfe leistet;

4. den Feind durch Geld oder Vermehrung der bewaffneten Macht,

des Kriegsmaterials oder der Lebensmittel für das Heer unter-

stützt oder aber ihm die Beschaffung erleichtert;
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5. zu Zwietracht, Aufruhr oder Flucht (Desertion) im bulgarischen

Heere anstiftet, um den Feind dadurch zu unterstützen;

6. zum Nachteil der bulgarischen Kriegsmacht und zum Vorteil des

Feindes eine Niederlage von Waffen, Kriegsmaterial oder Lebens-

mitteln, die für die bulgarische Kriegsmacht bestimmt sind, wie

auch Brücken, Wehre, Dämme, Befestigungen in Brand setzt,

beschädigt, abbricht oder sonstwie unbrauchbar macht;

7. dem Feinde als Spion dient oder einen feindlichen Spion oder

feindlichen Soldaten, der zur Rekognoszierung ausgeschickt ist,

verbirgt oder unterstützt;

8. eine der in diesem Artikel erwähnten Handlungen gegen einen

mit Bulgarien verbündeten Staat oder eine mit Bulgarien ge-

meinsam operierende Kriegsmacht begeht.

Art. 112. Mit Zuchthaus von zehn bis zu fünfzehn Jahren wird

bestraft, wer mittelbar oder unmittelbar dem Feinde solche Urkunden oder

Nachrichten mitteilt, die sich auf die Sicherheit oder sonstige wichtige

Interessen Bulgariens beziehen und die

1. ihm anvertraut waren oder die er kraft seiner amtlichen Stellung

oder eines ihm besonders erteilten Auftrags kennen konnte;

2. die er besitzt oder durch Gewalt, Diebstahl, Unterschlagung oder

auf sonstige betrügerische Art erfahren hat.

Hat der Schuldige diese Nachrichten auf irgend eine andere als die

in diesem Artikel bezeichnete Weise kennen gelernt und weifs er zu dieser

Zeit, dafs sie geheim zu halten sind, so tritt Todesstrafe ein.

Art. 113. Wer ohne die Absicht, den Feind zu unterstützen oder

dem Staate Schaden zuzufügen,

1. sich mit einer fremden Regierung einläfst oder Nachrichten oder

den Inhalt von Dokumenten, von denen er weifs, dafs sie im

Interesse Bulgariens oder eines verbündeten Staates geheim zu

halten sind, veröffentlicht,

2. in Kriegszeit einen Spion verbirgt oder unterstützt,

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Art. 114. Nach Art. 113 wird auch derjenige bestraft, der in Kriegs-

zeit vorsätzlich

1. eine Handlung begeht, welche die Neutralität des Staates ge-

fährdet oder irgend welche besondre Staatsgebote übertritt, die

zum Zweck der Wahrung der Neutralität erlassen oder . ver-

öffentlicht sind;

2. irgend eine Staatsverordnung verletzt, die zum Zweck der

Wahrung der Staatssicherheit gegeben oder veröffentlicht ist.

Art. 115. Ein Komplott, das auf den in Art. 109, 110 No. 1 und 111

bezeichneten Landesverrat abzielt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren

bestraft.

Art. 116. Wer in der in Art. 105 bezeichneten Weise zu dem in

Art. 109, 110 und 111 vorgesehenen Landesverrat aufreizt oder auffordert,

wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.

2*
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Art. 117. Die Vorschrift des Art. 107 kommt auch in den in diesem

Kapitel vorgesehenen Fällen, ausgenommen den des Art. 109, zur An-

wendung.

Art. 118. Wegen Landesverrats ist gegen den Schuldigen auf Ent-

ziehung der in Art. 30 No. 1—4 aufgeführten Rechte zu erkennen.

Kapitel HL
Thätlichkeit und Beleidigung gegenüber dem Staats-

oberhaupte und den Mitgliedern seines Hauses.

Art. 119. Thätlichkeit gegen das Staatsoberhaupt wird — soweit

nicht Hochverrat vorliegt— mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bestraft.

Art. 120. Beleidigung des Staatsoberhauptes in Person oder an

öffentlichem Orte wird mit Gefängnis von drei Monaten bis zu zwei Jahren

und Geldstrafe bis zu viertausend Lew bestraft.

Erfolgt sie durch Verbreitung oder öffentliche Ausstellung einer

Schrift, eines Bildes oder eines Druckwerks, so tritt Gefängnis nicht unter

sechs Monaten und Geldstrafe bis zu sechstausend Lew ein.

Art. 121. Thätlichkeit gegen den Thronfolger oder Angehörige des

Staatsoberhauptes: Gattin, Ascendenten, Descendenten, Geschwister, wird,

sofern nicht ein schwereres Verbrechen vorliegt, mit Zuchthaus bis zu

fünf Jahren bestraft.

Art. 122. Beleidigung einer der in Art. 121 genannten Personen

wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr und Geldstrafe bis zu zweitausend

Lew bestraft.

Erfolgt sie durch Verbreitung oder öffentliche Ausstellung einer

Schrift, eines Bildes oder eines Druckwerks, so tritt Gefängnis bis zu

zwei Jahren und Geldstrafe bis zu viertausend Lew ein.

Art. 123. Wird die Absicht, dafs das Staatsoberhaupt oder der

Thronfolger sein Leben verliere, mündlich oder öffentlich durch Schrift

oder durch eine sonstige Handlung offenbart, so tritt Zuchthaus bis zu

fünf Jahren ein.

Art. 124. Wer durch Schrift oder auf andre Weise das Staatsober-

haupt verleumdet, wird mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten und

Geldstrafe bis zu sechstausend Lew bestraft.

u
Art. 125. Wegen der in Art. 119, 121 und 123 genannten Verbrechen

kann gegen den Schuldigen auf Entziehung der in Art. 30 No. 1—4 auf-

geführten Rechte, in den Fällen der Artt. 120, 122 und 124 der in Art. 30

No. 1 und 2 aufgeführten erkannt werden.

Kapitel IV.

Verbrechen gegen das Wahlrecht.

Art. 126. Wer durch Gewalt oder Drohung ein Mitglied der National-

versammlung an der Anwesenheit in der Sitzung oder an freier Ausübung

seines Stimmrechts hindert, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.



21 "

Art. 127. Ist das in Art. 126 vorgesehene Verbrechen gegen ein

Mitglied des Gemeinde- oder ßezirksrates gerichtet, so tritt Gefängnis

nicht unter drei Monaten ein.

Art. 128 Wer durch Gewalt oder Drohung einen Wähler an freier

Ausübung seines Wahlrechts bei irgend welchen von der Behörde aus-

geschriebenen Wahlen hindert oder aber durch Geschrei und andre

gesetzwidrige Mittel das Bureau in Verwirrung setzt oder eines seiner

Mitglieder verjagt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft, wenn
nicht gleichzeitig ein gesetzlich schwerer zu bestrafendes Verbrechen be-

gangen ist.

Art. 129. Personen, die mit Aufstellung der Wählerlisten betraut

oder bevollmächtigt sind, werden mit Gefängnis bestraft, wenn sie auf

diese nicht den Namen eines Wahlberechtigten oder aber den Namen eines

gesetzlich nicht im Besitze des Wahlrechts Befindlichen eintragen.

Art. 130. Ein Beamter, der in der Absicht, jemanden seines gesetz-

lichen Wahlrechts zu berauben, oder ihm ein nicht zuständiges zu ge-

währen, der zuständigen Verwaltung, welche die Wählerlisten zusammen-

zustellen hat, falsche Mitteilungen macht, wird mit Gefängnis nicht unter

sechs Monaten bestraft.

Gleiche Strafe trifft das Mitglied der vorgesetzten Verwaltung, das

ein auf das Wahlrecht Einzelner bezügliches Dokument unterdrückt,

fälscht, vernichtet oder untauglich macht.

Art. 131. Wer bei irgend welchen auf Anordnung von Behörden

ausgeschriebenen Wahlen einen der Wähler durch Geld, Versprechen oder

andre Vermögensvorteile besticht, sein Wahlrecht auszuüben oder nicht

auszuüben oder es nicht auf bestimmte Art auszuüben, wird mit Gefängnis

bis zu einem Jahre oder Geldstrafe bis zu fünfhundert Lew bestraft.

Gleiche Strafe trifft den bestochenen Wähler.

Art. 132. Wird das in Art. 131 vorgesehene Verbrechen, wenn auch

in andrer Weise, von einem Beamten verübt, so tritt Gefängnis bis zu

zwei Jahren ein.

Art. 133. Wer bei irgend welchen behördlich ausgeschriebenen Wahlen
Wahlzettel vernichtet, unterdrückt, einschmuggelt, abändert oder fälscht

oder auf andere betrügerische Weise die Echtheit der Wahlstimmen
fälscht oder das Resultat der stattgefundenen Wahl vereitelt oder fälscht,

wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.

Geschieht dies seitens jemandes, der die Wähler bei der Niederschrift

amtlich unterstützt, so tritt Zuchthaus bis zu fünf Jahren ein.

Art. 134. Wer in einer Wahlversammlung bewaffnet oder mit einem

Schlagmittel versehen erscheint, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten

bestraft.

Art. 135. Wer bei Wahlen, die auf Anordnung der Behörde aus-

geschrieben sind, unter fremdem Namen stimmt oder sich zur Abstimmung

meldet, wird mit Gefängnis von einem bis zu sechs Monaten bestraft.

Gleiche Strafe trifft denjenigen, der mehrmals in einem und demselben

Bezirke stimmt oder, nachdem er in einem Bezirke gestimmt hat, sich in

einem andern meldet und stimmt.
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Art. 136. Wegen des in Art. 135 erwähnten Verbrechens wird der

Schuldige nur dann verfolgt, wenn eine Anzeige bei der zuständigen Be-

hörde nicht später als acht Tage nach Abstimmung der Wähler erfolgte.

In den in den Artt. 128, 131, 132, 133 und 134 vorgesehenen Fällen

werden die Schuldigen nicht verfolgt, wenn nicht binnen dreifsig Tagen
seit Begehung der That Anzeige bei der zuständigen Behörde erfolgt ist.

Art. 137. Wegen des in Art. 126 erwähnten Verbrechens wird gegen

den Schuldigen auf Entziehung der in Art. 30 No. 1—4 aufgeführten

Rechte erkannt; im Falle des Art. 127 kann auf Entziehung der in Art.

30 No. 1 und 2 erwähnten erkannt werden.

In sonstigen im gegenwärtigen Kapitel erwähnten Fällen kann gegen

den Schuldigen auf Entziehung des in Art. 30 No. 3 aufgeführten Rechtes

erkannt werden; dagegen tritt Entziehung der in Art. 30 No. 1 und 2

aufgeführten Rechte ein, wenn der Schuldige zur Zeit der Begehung des

Verbrechens ein Amt bekleidete.

Kapitel V.

Verbrechen gegen die Staatsgewalt.

Art. 138. Eine Zusammenrottung mit dem Zweck, durch Gewalt

oder Drohung

1. die bulgarische Regierung oder die Nationalversammlung,

2. eine andre öffentliche Behörde oder ihr Organ

zu hindern, frei ihre Rechte and Pflichten auszuüben oder zu nötigen,

etwas zu thun oder nicht zu thun, wozu sie berechtigt oder verpflichtet

sind, wird als Aufruhr im ersten Fall mit Zuchthaus von drei bis zu zehn

Jahren, im zweiten bis zu fünf Jahren bestraft.

Art. 139. Ein auf Aufruhr (Art. 138) abzielendes Komplott wird im

ersten Fall mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, im zweiten mit Gefängnis

nicht unter drei Monaten bestraft.

Art. 140. Hat eine aufrührerische Rotte eine Gemeinde, ein Haus,

ein Waffen-, Kriegsmaterial- oder Pulvermagazin, eine Eisenbahn, ein

Telegraphen- oder Postamt angegriffen oder in ihre Gewalt gebracht, so

werden — wenn nicht ein schwerer zu strafendes Verbrechen vorliegt —
Rädelsführer und Anstifter mit Zuchthaus von fünf bis zu fünfzehn Jahren,

alle übrigen mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Art. 141. Wenn eine aufrührerische Rotte Raub oder Brandstiftung

begeht, etwas zerstört oder gegen Privatpersonen Gewalt anwendet, so

werden Anstifter und Rädelsführer — soweit nicht ein schwereres Ver-

brechen vorliegt — mit Zuchthaus von zehn bis zu fünfzehn Jahren, die

übrigen mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Art. 142. Keine Strafe trifft diejenigen Aufrührer, die auf Auf-

forderung der Zivil- oder Militärgewalt die Rotte verlassen und nicht

ferner an ihr teilnehmen.

Diese Vorschrift kommt auf Anstifter und Rädelsführer des Auf-

ruhrs, sowie diejenigen, die weitere Verbrechen begingen, nicht zur An-
wendung.
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Art. 143. Die in Art. 107 gegebene Vorschrift kommt auch im Fall

der Vorbereitung eines Aufruhrs zur Anwendung.

Art 144. Wer ausser den in Art. 138 erwähnten Fällen Gewalt

oder Drohung anwendet, um die öffentliche .Gewalt, einen Beamten oder

ein Organ der öffentlichen Gewalt zu Vornahme oder Unterlassung einer

Amtshandlung zu nötigen, wird wegen offener Vergewaltigung mit Ge-

fängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

Art. 145. Wer widerrechtlich ein Organ der öffentlichen Gewalt an

Ausübung seiner Rechte und Pflichten verhindert, wird mit Gefängnis bis

zu einem Jahre bestraft.

Art. 146. Wer einem Beamten ein Geschenk oder einen andern

Vorteil gibt, verspricht oder anbietet, um ihn zur Vornahme oder Unter-

lassung seiner Amtspflichten zu bewegen, wird wegen Bestechung mit

Gefängnis bestraft.

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, der einem Beamten ein Geschenk

oder einen Vorteil gewährt, weil er etwas gegen seine amtlichen Pflichten

gethan oder unterlassen hat.

Art. 147. Bestechung wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft,

wenn ein Geschenk oder ein andrer Vorteil einem Richter, Gerichts-

beisitzer, Untersuchungsrichter oder Staatsanwalt gegeben, angeboten

oder versprochen wird, damit er in einer Straf- oder Zivilsache zum
Vorteil oder Nachteil einer der Parteien entscheide oder dazu behilf-

lich sei.

Gleiche Strafe trifft denjenigen, der ein Geschenk oder einen andern

Vorteil einem Verteidiger oder Bevollmächtigten gibt, verspricht oder an-

bietet, damit eine Straf- oder Zivilsache zum Vorteil der Gegenpartei oder

zum Nachteil des Vollmachtgebers entschieden werde.

Art. 148. Wegen Bestechung (Artt. 146 und 147) wird entsprechend

auch bestraft, wer gegen Belohnung oder Versprechen einer Belohnung

oder sonstige Vorteile sich anerbietet oder es übernimmt, Schiedsrichter

zu sein.

Art. 149. Wer unbefugt eine Handlung vornimmt, die, wie er weiss,

in die Kompetenz eines öffentlichen Amtes fällt, das er nicht inne hat oder

von dem er ausgeschlossen ist, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr

bestraft.

Art. 150. Wer unbefugt ein Siegel losmacht, zerbricht oder be-

schädigt, das von einer öffentlichen Behörde oder ihrem Organ an Gegen-

ständen zum Zeichen, dafs sie unter Verschlufs sind oder sequestriert sein

sollen, angebracht ist, ebenso wer unbefugt einen Raum oder ein Behältnis

eröffnet, woran ein solches Siegel zum Zeichen, dafs sie unter Verschlufs

sind, angebracht ist, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

Art. 151. Wer unbefugt Bücher, Register, Dokumente oder bei einer

öffentlichen Behörde verwahrte Sachen vernichtet, bei Seite schafft oder

beschädigt, wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft, in be-

sonders wichtigen Fällen mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren.

Art. 152. Wer unbefugt einen Gefangenen aus dem Räume befreit,

in dem er auf Anordnung der Behörde gefangen gesetzt ist, oder ihn der
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Aufsicht oder Verwahrung entzieht oder ihm zur Flucht behilflich ist,

wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren bestraft»

Art. 153. Gefangene, die sich zusammenrotten, um gewaltsam aus-

zubrechen, werden als Meuterer mit Gefängnis nicht unter drei Monaten
bestraft.

Meuterer, die hierbei die Beamten der Strafanstalt oder Personen,

die mit ihrer Beaufsichtigung betraut sind, gewaltsam angreifen, werden
mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Art. 154. Wer sich einer Anordnung, einem Verbote, einem Befehle

oder einer Aufforderung der öffentlichen Gewalt widersetzt, wird wegen
offenen Ungehorsams mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geld-

strafe bis zu fünfhundert Lew bestraft, wenn für den Fall nicht eine

andre Strafe vorgesehen ist.

Art. 155. Offener Ungehorsam wird mit Gefängnis bis zu einem

Jahre bestraft, wenn ein zahlungsunfähiger Schuldner, Direktor oder Vor-

standsmitglied einer zahlungsunfähigen Gesellschaft die von ihm gefor-

derten Aufklärungen, zu deren Abgabe er gesetzlich verpflichtet ist, zu

geben oder etwa gegebene in festgesetzter Form zu erhärten sich weigert.

Art. 156. Wegen Aufruhrs ist gegen den Schuldigen auf Entziehung

der in Art. 30 No. 1—4 aufgeführten Rechte zu erkennen.

In den übrigen in diesem Kapitel vorgesehenen Fällen bis zu Art. 153

kann gegen den Schuldigen auf Entziehung der in Art. 30 No. 1 und 2

aufgeführten Rechte erkannt werden.

Kapitel VI.

Verbrechen gegen die Wehrpflicht und gegen die bewaffnete
Macht.

Art. 157. Wer mit List oder Betrug sich oder einen andern der

Leistung der Wehrpflicht zu entziehen sucht oder jemanden verbirgt, wird

mit Gefängnis von zwei Jahren bestraft.

Art. 158. Jeder bulgarische Unterthan, der in dieser oder jener

Weise sich bis zu Vollendung seines dreifsigsten Jahres der Leistung der

Wehrpflicht entzogen hat, wird, wenn er zum Wehrdienst tauglich ist, mit

Geldstrafe von hundert bis zu zweitausend Lew bestraft und dann zum
stehenden Heere ausgehoben; wenn er untauglich ist, mit Gefängnis bis

zu einem Jahre bestraft. Wehrpflichtige, die das dreifsigste Jahr über-

schritten haben, werden mit Gefängnis bis zu drei Jahren und Entziehung

der in Art. 30 No. 1, 2 und 3 aufgeführten Rechte bestraft.

Art. 159. Wer sich vorsätzlich verstümmelt oder allgemein sich zur

Leistung der Wehrpflicht untauglich macht, ebenso wer in ähnlicher Ab-

sicht einen andern verstümmelt oder untauglich macht, der der Einberufung

unterliegt oder in das Heer eingereiht ist, wird mit Zuchthaus bis zu drei

Jahren bestraft.

Art. 160. Wer einen Soldaten irgend welchen Grades zum Un-

gehorsam gegen einen Aushebungsbefehl bewegt, wird in Friedenszeit mit
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Gefängnis bis zu einem Jahre, in Kriegszeit, in Zeiten des Kriegszustandes

oder bei Mobilisierung mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.

Art. 161. Wer einen Soldaten zur Desertion aus dem Heere bewegt,

einem solchen Deserteur Unterkunft gewährt oder ihm dazu behilflich ist,

sich in andrer Weise zu verbergen, wird in Friedenszeit mit Gefängnis

von sechs Monaten bis zu drei Jahren, in Kriegszeit, in Zeiten des

Kriegszustandes oder bei Mobilisierung mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren

bestraft.

Art. 162. Wer durch Täuschung, Hinterlist oder andre List An-
ordnungen und Umstände, welche die bewaffnete Macht des Staates oder

ihre Abwehr betreffen, wo er weifs oder wissen mufs, dafs sie geheim zu

halten sind, auskundschaftet, um sie einem fremden Staate mitzuteilen,

wird in Friedenszeit mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, in Kriegszeit mit

Zuchthaus bis zu zehn Jahren, dagegen mit dem Tode bestraft, wenn diese

Mitteilungen dem Feinde gemacht wurden und dieser in der Lage wäre,

sie zum Schaden unsres Heeres auszunützen.

Art. 163. Wer durch die Presse Mitteilungen über Zustand, Auf-

stellung, Bewegung und Operationen der bulgarischen bewaffneten Macht,

über Zustand der Bewaffnung, Kriegsmaterial und Kriegsbedürfnisse, über

Aufbewahrungsort, Menge und Zufuhr von Vorräten veröffentlicht, wo die

Aussprengung solcher Mitteilungen verboten ist oder aber aus der Be-

schaffenheit solcher Mitteilungen oder andern Umständen ersichtlich ist,

dafs ihre Veröffentlichung dem Staatsinteresse schaden kann, wird in

Friedenszeit mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, in Kriegszeit mit Zucht-

haus bis zu zehn Jahren bestraft.

Anm. Diese Vorschrift kommt auf Veröffentlichung von Mitteilungen,

die von der Regierung selbst bekannt gegeben werden, nicht zur

Anwendung.

Art. 164. Bedienstete, die unwahre Mitteilungen über den Familien-

oder Gesundheitszustand junger wehrpflichtiger Leute erstatten, werden

mit Gefängnis von einem bis zu drei Jahren bestraft.

Art. 165. Bedienstete, die vorsätzlich unvollständige oder unrichtige

Einberufungsordres ausstellen, werden mit Gefängnis bis zu drei Jahren

bestraft.

Art. 166. Ein Bediensteter, der duldet, dafs ein als Rekrut Ange-
nommener durch einen andern ersetzt wird, wird mit Gefängnis von einem

bis zu drei Jahren bestraft.

Art. 167. Wer durch Schrift, öffentliche Reden, Rufe an öffentlichem

Orte, durch Bilder, photographische und andre symbolische Embleme Wehr-
pflichtige zu Verbrechen und Übertretungen, die von Kriegsg'esetzen und
Disziplinarvorschriften verboten sind, aufreizt, wird in Friedenszeit mit

Gefängnis bis zu drei Jahren, in Kriegszeit und in Zeiten des Kriegs-

zustandes mit Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren bestraft.

Art. 168. Wer, ohne zum Tragen einer Kriegsuniform oder andrer

Kriegsauszeichnungen berechtigt zu sein, mit solchen in den Reihen des

Heeres behufs Agitation oder zu ähnlichem strafbarem Zweck erscheint,
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wird mit G-efängnis bis zu drei Jahren, in Kriegszeit oder in Zeiten des

Kriegszustandes mit Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren bestraft.

Art. 169. Armeebeamte, die nicht in aktivem Dienste stehen, werden

für Aussprengung von Geheimnissen, die ihnen zur Zeit des Dienstes oder

auf andre Weise anvertraut sind und sich auf das Heer beziehen, mit

Zuchthaus bestraft.

Art. 170. Mit Gefängnis nicht unter drei Monaten wird bestraft:

1. wer in Kriegszeit oder nach Versetzung des Heeres oder eines

Teiles desselben in Kriegszustand vorsätzlich oder fahrlässig

(unvorsichtig) einen mit der Regierung über Lieferung von

Gegenständen und Materialien, die für das Heer oder die Volks-

bewaffnung nötig sind, geschlossenen Vertrag ganz oder teilweise

nicht erfüllt;

2. ein Lieferant, Vermittler oder Bevollmächtigter, der in Kenntnis

des Zweckes der Vereinbarung vorsätzlich oder fahrlässig einen

Vorwand für seine unpünktliche Ausführung vorschützt;

3. Lieferungsunternehmer und ihre Gehilfen und Diener, die vor-

sätzlich oder fahrlässig einen Vorwand für Nichtausführung

ihrer Abreden für das Heer und dessen Bedürfnisse vorschützen.

Art. 171. Wegen der in diesem Kapitel behandelten Verbrechen

kann gegen den Schuldigen auf Entziehung der in Art. 30 No. 1—4 auf-

geführten Rechte erkannt werden.

Kapitel VII.

Verbrechen gegen die öffentliche Ordnung.

Art. 172. Wer unmittelbar zu Begehung eines Verbrechens aufreizt

und zwar durch offene Anpreisung vorVersammlungen oder durch Verbreitung

oder offenes Auslegen von Bildern oder Druckerzeugnissen wird bestraft

1. als Anstifter, wenn es zu dem Verbrechen zufolge AufStiftung
kommt,

2. wenn die Aufstiftung ohne Folge bleibt, mit Gefängnis.

Art. 173. Mit Gefängnis wird auch bestraft, wer in der in Art. 172

erwähnten Weise zum Zweck der Begehung eines Verbrechens

1. unmittelbar zum Ungehorsam gegen das Gesetz oder Vorschriften,

Reglemente und Anordnungen der dazu gesetzlich zuständigen

Behörde aufreizt;

2. zu Feindseligkeit oder Hafs gegen Religionsgesellschaften, Völker-

schaften oder einzelne Klassen der Bevölkerung oder gegen

Rechtsvorschriften über Ehe und Eigentum aufreizt;

3. die Unverletzlichkeit der Person des Staatsoberhauptes, die Thron-

folgeordnung, die Staatsverfassung, die Integrität oder Einheit

des Staates oder die verpflichtende Kraft der Gesetze angreift.

Art. 174. Wer in der in Art. 172 erwähnten Weise ein Verbrechen

oder den Thäter desselben rühmt oder rechtfertigt, wird mit Gefängnis

bis zu einem Jahre bestraft.

In diesem Fall verjährt die Strafverfolgung in drei Monaten.
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Art. 175. Wenn ein Haufen sich zusammenrottet und mit Waffen

einzelne Klassen der Bevölkerung, einzelne Völkerschaften oder Religions-

gesellschaften angreift, so werden

1. die Anstifter und Rädelsführer mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren,

2. alle übrigen mit Gefängnis bestraft.

Die Vorschrift des Art. 142 kommt auch hier zur Anwendung.

Art. 176. Ein Komplott zur Begehung des in Art. 175 vorgesehenen

Verbrechens wird mit Gefängnis bestraft.

Die Vorschrift des Art. 106 kommt auch hier zur Anwendung.

Art. 177. Wegen der in Art. 175 und 176 vorgesehenen Verbrechen

kann gegen die Schuldigen auf Entziehung der in Art. 30 No. 1 und 2

aufgeführten Rechte erkannt werden.

Art. 178. Bildet sich eine Bande, um Verbrechen gegen die Sicher-

heit von Personen oder Sachen, vereint oder jeder für sich, zu begehen,

so werden die Gründer und Rädelsführer mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren

und Entziehung der in Art. 30 No. 1—4 aufgeführten Rechte, die übrigen

mit Gefängnis bestraft.

Art. 179. Mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren wird bestraft,

1. wer ohne gesetzliche oder behördliche Erlaubnis Banden bildet,

bewaffnet, einübt oder mit Kriegsbedarf versieht;

2. wer in solchen Banden die Stelle eines Befehlshabers oder An-

führers übernimmt.

Gegen die Schuldigen kann auf Entziehung der in Art. 30 No. 1 und 2

aufgeführten Rechte erkannt werden.

Wer sich an einer solchen Bande beteiligt, wird mit Gefängnis bis

zu zwei Jahren bestraft.

Art. 180. Wer durch Gewalt oder Drohung eine gesetzlich nicht

verbotene Versammlung an einer Sitzung oder Fortsetzung derselben

hindert, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

Geschieht dies seitens eines Amtsangestellten, so tritt Zuchthaus von

drei Jahren ein.

Art. 181. Wer durch Täuschung oder falsche Versprechen oder

durch Verbreitung unwahrer Nachrichten und Angaben einen Teil der

Bevölkerung zur Auswanderung aus dem Staate aufreizt, wird mit Ge-

fängnis bestraft.

Art. 182. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten wird bestraft, wer
behufs Erhöhung oder Herabsetzung des Arbeitslohnes gegen Arbeiter

oder Arbeitgeber Gewalt anwendet.

Gleicher Strafe unterliegen diejenigen, die bei Fabriken oder solchen

Orten, wo Arbeiter arbeiten, oder aber bei Gebäuden oder Aufenthalts-

orten von Arbeitgebern oder bei Arbeitsaufsehern sich sammeln und mit

Gewalt den Beginn der Arbeiten oder ihre Fortsetzung verhindern oder

die Arbeiter gewaltsam zur Einstellung der Arbeiten nötigen.
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Kapitel VIII.

Münzfälschung.
Art. 183. Das Verbrechen der Münzfälschung begeht, wer selbst

oder mittelst eines andern in der Absicht, mittelbar oder unmittelbar dies

G-eld als echt oder vollwertig in Verkehr zu bringen

1. im In- oder Auslande Metall- oder Papiergeld nachmacht;
2. solchem Gelde den Schein höheren Wertes giebt;

3. irgendwie den G-ehalt von Gold- oder Silbermünzen verringert;

4. unechte Wertzeichen umgestaltet und ihnen das Aussehen echter

gibt.

In den Fällen der No. 1, 2 und 4 tritt Zuchthaus von drei bis zu zehn
Jahren, im Falle No. 3 Zuchthaus bis zu fünf Jahren ein.

Art. 184. Ist das Objekt des in Art. 183 erwähnten Verbrechens

altes nicht silbernes oder goldenes Metallgeld oder Papiergeld, das zum
Wechseln bei vereinzelten Geldgeschäften dient, so tritt Gefängnis nicht

unter drei Monaten ein.

Art. 185. Eine Bande, welche die Fälschung von Wertzeichen oder

die Verbreitung solcher zum Zweck hat, wird, wenn irgend eine Vor-

bereitungshandlung vorgenommen ist, mit Gefängnis bis zu einem Jahre

bestraft.

Art. 186. Nach Art. 183 und 184 wird auch bestraft

1. wer von ihm oder von einem andern auf Auftrag, wenn auch

nicht zu dem in Art. 183 genannten Zwecke, nachgemachte oder

verfälschte Wertzeichen in Umlauf setzt;

2. wer im Einverständnis mit den Fälschern der Wertzeichen oder

ihren Teilnehmern nachgemachte oder verfälschte Wertzeichen,

um sie als echte in Umlauf zu setzen, annimmt oder in den

Staat einführt.

Art. 187. Wer aufser den in Art. 183 und 186 erwähnten Fällen

Wertzeichen, wissend, dafs sie nachgemacht oder verfälscht sind, in Um-
lauf setzt, wird

1. mit Zuchthaus bis zu drei Jahren bestraft, wenn der Betrag

tausend Lew übersteigt;

2. mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten, wenn der Betrag

tausend Lew nicht übersteigt oder wenn goldene und silberne

Wertzeichen in ihrem Gehalte verringert sind;

3. mit Gefängnis bis zu sechs Monaten, wenn es alte Wertzeichen

sind.

Art. 188. Wer nachgemachte oder verfälschte Wertzeichen als echte

empfängt und nach erkannter Unechtheit sie als echte in Umlauf setzt,

wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

Art. 189. Den Wertzeichen werden gleichgeachtet:

1. gedruckte Obligationen auf den Inhaber, Banknoten, Aktien oder

deren Stelle vertretende Interimsscheine, Anweisungen oder Quit-

tungen sowie die zu diesen Papieren gehörenden Zins-, Gewinn-

anteils- oder Erneuerungsscheine (Coupons und Talons), welche
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von der Staatsgewalt oder dazu bevollmächtigten öffentlichen

Kassen, Gemeinden, Gesellschaften, Korporationen oder Privat-

personen ausgegeben sind.

Diese Vorschrift gilt auch, wenn in den erwähnten gedruckten

Obligationen die Unterschrift oder einzelne Worte oder Zahlen

mit der Hand geschrieben sind.

2. auf den Namen ausgestellte Obligationen samt Coupons und
Talons, die vom bulgarischen Staate oder einer Staatskasse oder

Bank ausgegeben sind und an der Börse gehandelt werden.

Art. 190. Wer Gegenstände oder Gerätschaften, von denen er weifs,

dafs sie zur Münzfälschung bestimmt sind, anfertigt, besitzt oder ver-

heimlicht, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

Art. 191. Wegen der in diesem Kapitel vorgesehenen Verbrechen,

ausgenommen Art. 188 und 190, kann gegen den Schuldigen auf Entziehung

der in Art. 30 No. 1—4 aufgeführten Rechte erkannt werden.

Art. 192. Gegenstände, die zu den in diesem Kapitel vorgesehenen

Verbrechen gedient haben oder dazu bestimmt waren, unterliegen in allen

Fällen der Einziehung.

Kapitel IX.
* Falsche Aussage und Meineid.

Art. 193. Wer mündlich oder schriftlich vor Gericht oder vor einer

andern zuständigen öffentlichen Behörde als Zeuge, Sachverständiger, Über-

setzer oder Dolmetsch wissentlich in vorgeschriebener eidlicher Form die

Unwahrheit bekräftigt oder die Wahrheit verschweigt, wird mit Zuchthaus

bis zu fünf Jahren bestraft.

Unbeeidetes falsches Zeugnis wird mit Gefängnis bestraft.

Wer als Partei vor Gericht einen Meineid leistet, wird mit Zucht-

haus bis zu drei Jahren bestraft.

Art. 194. Ist das in Art. 193 erwähnte Verbrechen fahrlässig be-

gangen, so tritt Gefängnis bis zu einem Jahre ein.

Art. 195. Einer eidlichen Erklärung steht jedes feierliche Versprechen

einer Person gleich,

1. dafs sie gewissenhaft die ganze Wahrheit sagen und bekunden

werde;

2. dafs sie die Aussage oder Bekundung auch eidlich erhärten werde.

Der Beeidigung steht jede Berufung auf einen amtlichen oder all-

gemeinen Eid oder einen vorher wegen der gleichen That im gleichen

Falle geleisteten Eid gleich.

Art. 196. Ist das in Art. 193 bezeichnete Verbrechen in einem

Strafverfahren zum Nachteil des Angeklagten begangen, so ist die Strafe

1. Zuchthaus von fünf bis zu zehn Jahren, wenn der Angeklagte

in diesem Strafverfahren zu Gefängnis über fünf Jahre ver-

urteilt wurde;

2. Zuchthaus nicht unter zehn Jahren, wenn der Angeklagte zum

Tode verurteilt wurde.



30

Art. 197. Die Strafe für Meineid oder falsche Aussage entfällt

1. wenn die Person durch Aussage oder Bekundung der Wahrheit

sich selbst einer strafbaren Handlung angeklagt hätte;

2. wenn die Person das Recht hatte, es abzulehnen, für die That

als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetsch zu dienen,

hiervon aber seitens des Gerichtes nicht unterrichtet wurde;

3. wenn die Person vor der zuständigen öffentlichen Behörde ihren

Meineid oder ihre falsche Aussage widerruft, bevor dies ent-

deckt oder deswegen ein Strafverfahren eingeleitet ist und bevor

durch den Meineid oder die falsche Aussage einem andern ein

Nachteil zugefügt ist.

Art. 198. Wer einen andern zu falscher Beeidung oder Aussage

anstiftet oder verleitet, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.

Betrifft dies ein Strafverfahren, so tritt Gefängnis nicht unter einem

Monat ein.

• Art. 199. Wegen des in den Artt. 193 alin. 1 und 196 vorgesehenen

Verbrechens ist gegen den Schuldigen auf Entziehung der in Art. 30 No. 1

bis 4 und 7 aufgeführten Rechte zu erkennen.

Kommt Art. 198 zur Anwendung, so tritt Entziehung der in Art. 30

No. 1 und 2 aufgeführten Rechte ein.

Kapitel X.

Falsche Anschuldigung.

Art. 200. Wer einen andern mit dem Bewufstsein der Nichtschuld

desselben bei einer Behörde eines Verbrechens anschuldigt oder erdichtete

oder falsche Beweise gegen ihn vorbringt, wird bestraft

1. mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, wenn die falsche An-

schuldigung ein Verbrechen betrifft;

2. mit Gefängnis bis zu einem Jahre in allen andern Fällen.

Ist im ersten Fall der fälschlich Angeschuldigte verurteilt worden, so

wird der Thäter gemäss der in Art. 196 aufgestellten Unterscheidung verfolgt.

Gegen den Schuldigen kann auf Entziehung der in Art. 30 No. 1—4

und 7 aufgeführten Rechte erkannt werden.

Art. 201. Zieht die Anschuldigung kein Strafverfahren gegen den

Angeschuldigten nach sich, so wird der Thäter nur auf Antrag verfolgt

und mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

Art. 202. Wegen der in Art. 201 vorgesehenen Verbrechen kann

gegen den Schuldigen auf Entziehung der in Art. 30 No. 1 und 2 auf-

geführten Rechte erkannt werden.

Art. 203. Wird jemand wegen eines im gegenwärtigen Kapitel vor-

gesehenen Verbrechens verurteilt, so kann das Urteil veröffentlicht werden,

wenn der Verletzte dies wünscht.

Kapitel XI.

Gotteslästerung und andre Religionsverbrechen.

Art. 204. Wer Gott in der in Art. 172 bezeichneten Weise lästert,

wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.
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Art. 205. Wer mit Gewalt oder Drohung eine erlaubte gottesdienst-

liche Handlung, Feierlichkeit oder Solennität hindert oder stört, wird mit

Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

Art. 206. Wer an dem Orte oder zu der Zeit, wo und wann eine

gottesdienstliche Handlung, Feierlichkeit stattfindet,

1. beschimpfenden Unfug an dem G-ottesdienste gewidmeten Gegen-

ständen verübt oder sie in solcher Absicht zerstört oder beschädigt

;

2. öffentliches Ärgernis durch sein unschickliches Betragen erregt und

3. in der in Art. 172 bezeichneten Weise ein im Staate erlaubtes

Glaubensbekenntnis beschimpft,

wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

Art. 207. Wer ein Grab entweiht oder unbefugt einen menschlichen

Leichnam aus dem Grabe reifst oder wegnimmt, wird mit Gefängnis bis

zu einem Jahre bestraft.

Gleicher Strafe unterliegt, wer unbefugt einen solchen herausgerissenen

oder fortgenommenen Leichnam an einen andern Ort verbringt, verbirgt

oder fortträgt.

Kapitel XII.

Verbrechen gegen den Personenstand.

Art. 208. Wer vorsätzlich ein kleines Kind vertauscht, verbirgt,

unterschiebt oder auf andre Weise den Personenstand eines andern ver-

dunkelt und unterdrückt oder aber den Familienstand eines andern fälscht,

wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.

Ist die Handlung in gewinnsüchtiger Absicht begangen, so tritt

Zuchthaus bis zu fünf Jahren ein.

Art. 209. Wer bei Eingehung einer Ehe dem andern Teil ein ge-

setzlich bestehendes Ehehindernis verschweigt oder durch Täuschung ihn

zur Eheschliefsung verleitet, wird, wenn darauf die Ehe für ungiltig er-

klärt ist, mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

Verfolgung wegen dieser Verbrechen wird in beiden Fällen nur

auf Antrag des Verletzten eingeleitet; die Verjährungsfrist beträgt sechs

Monate und läuft vom Tage der Ungiltigkeitserklärung der Ehe.

Zurücknahme des Antrags hemmt die Fortführung des Strafver-

fahrens nicht.

Kapitel XIII.

Mehrfache Ehe.

Art. 210. Wer während des Bestehens einer giltigen Ehe noch eine

andre schliefst, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Gleicher Strafe unterliegt, wer zu einer Eheschliefsung mit einer

Person schreitet, von der er weifs, dafs sie giltig verheiratet ist.

Art. 211. Wer eine Doppelehe unter Täuschung oder Trug eingeht,

wird mit Zuchthaus bis zu sieben Jahren bestraft.

Art. 212. Die im gegenwärtigen Kapitel gegebene Vorschrift findet

auf solche Personen keine Anwendung, deren Glaubensbekenntnis eine

mehrfache Ehe gestattet.
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Art. 213. Wer eine fremde, gesetzlich noch nicht geschiedene Fran,

oder eine Frau, die einen gesetzlich noch nicht geschiedenen Mann zu sich

nimmt, wird, wenn sie ungesetzlich mit einander leben (Konkubinat), mit

Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

Kapitel XIV.

Unzucht.

Art. 214. Wer mit einem Kinde unter dreizehn Jahren Unzucht
treibt, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Anm. Unter „Unzucht" wird jede zum Zweck der Erregung oder

Befriedigung des Geschlechtstriebes begangene Handlung, aus-

genommen Beischlaf, verstanden.

Art. 215. Gefängnis nicht unter drei Monaten trifft denjenigen,

1. der mit einer Person im Alter von dreizehn bis zu sechzehn

Jahren ohne deren Einwilligung oder zwar mit dieser, aber ohne

dafs sie das Wesen und die Bedeutung der That versteht, Un-

zucht treibt;

2. der mit einer Person über fünfzehn Jahre ohne deren Einwilligung

Unzucht treibt.

Art. 216. Päderastie zwischen Personen über sechzehn Jahren und

Sodomie wird mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

Art. 211. Wird die in den Artt. 214, 215 und 216 bezeichnete un-

züchtige Handlung begangen

1. mit Descendenten,

2. mit einer Person, die sich in der Gewalt oder Aufsicht des

Thäters befindet,

3. mit einer Person, die dazu durch Gewalt oder Drohung gegen

ihr Leben oder ihre Gesundheit oder die eines ihrer Angehörigen

gezwungen wurde,

so tritt im Fall des Art. 214 Zuchthaus von drei bis zu sechs Jahren, in

den Fällen der Artt. 215 und 216 Zuchthaus bis zu fünf Jahren ein.

Art. 218. Beischlaf, vollzogen

1. mit einem Mädchen, das noch nicht volle dreizehn Jahre alt ist,

2. mit einem Mädchen von dreizehn bis zu sechzehn Jahren gemäfs

und mit seiner Einwilligung, doch ohne Verständnis für das

Wesen und die Bedeutung der That,

3. mit einer Frauensperson, deren Geisteskrankheit oder bewufst-

losen Zustand der Thäter kannte,

wird im ersten und dritten Falle mit Zuchthaus von drei bis zu sechs

Jahren, im zweiten bis zu fünf Jahren bestraft.

Art. 219. Beischlaf mit einer Frauensperson, die zufolge Täuschung

mit ihrem Manne zu verkehren glaubte, wird mit Gefängnis nicht unter

drei Monaten bestraft.

War das Mittel der Täuschung eine vorgegebene Heirat, so tritt

Zuchthaus bis zu fünf Jahren ein.
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Art. 220. Beischlaf mit einer Frauensperson,

1. die der Möglichkeit der Gegenwehr beraubt ist und ohne ihre

Einwilligung,

2. die zur Duldung durch Gewalt gegen ihre Person oder durch

Drohung mit Tötung oder schwerer Körperverletzung (Art. 263)

oder durch Verübung dieser Handlungen gegen einen ihrer An-

gehörigen genötigt wird,

3. die im voraus durch den Thäter oder einen andern bewufstlos

gemacht ist,

wird als Notzucht mit Zuchthaus von drei bis zu zehn Jahren bestraft;

4. ist die Genotzüchtigte jünger als sechzehn Jahre, so tritt Zucht-

haus von fünf bis zu zwölf Jahren ein;

5. ist der Tod der Person die Folge des Verbrechens, so tritt

lebenslängliches Zuchthaus ein.

Art. 221. Sind die in den Artt.2i8—220 erwähnten Verbrechen begangen

1. mit Ascendenten oder Descendenten,

2. mit einer unter der Gewalt oder Aufsicht des Thäters befind-

lichen Person,

so tritt

1. Zuchthaus von drei bis zu acht Jahren — in den Fällen der

Artt. 218 und 219 ein;

2. Zuchthaus von fünf bis zu zwölf Jahren — in den Fällen des

Art. 220 No. 1, 2 und 3;

3. Zuchthaus von acht bis zu fünfzehn Jahren — in den Fällen des

Art. 220 No. 4 und 5.

Aufserdem kann gegen den Schuldigen — wenn es der Vater oder

die Mutter, der Grofsvater oder die Grofsmutter ist — auf Entziehung der

elterlichen Rechte erkannt werden.

Art. 222. Wer ein Mädchen unter einundzwanzig Jahren, das er

unter seiner Gewalt oder Aufsicht hat, verführt und mit ihr den Beischlaf

vollzieht, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft, wenn er nicht

der Strafe des Art. 221 No. 2 erste Abt. verfällt.

Art. 223. Wer ein Mädchen unter sechzehn Jahren unter dem Ver-

sprechen der Eheschliefsung der Jungfernschaft beraubt, wird, wenn er sein

Versprechen nicht hält, mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft.

Art. 224. Beischlaf zwischen Ascendenten und Descendenten wird,

wenn die That nicht unter die Artt. 218, 219 und 220 fällt, als Blut-

schande bestraft

1. an Ascendenten mit Zuchthaus von drei bis zu sechs Jahren,

2. an Descendenten mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, falls sie

jünger als einundzwanzig Jahre sind, mit Gefängnis von einem
^ Monat bis zu zwei Jahren.

Art. 225. Gefängnis bis zu zwei Jahren tritt ein bei Beischlaf

1. zwischen Geschwistern, Geschwisterkindern ersten Grades und

Verwandten (mütterlicherseits) des Schwiegersohnes und der

Schwiegertochter zweiten Grades;

2. zwischen Verschwägerten auf- und absteigender Linie (Art. 540).

Bulgarisches Strafgesetz. 3
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Art. 226. Wegen der in den Artt. 224 und 225 erwähnten Ver-

brechen werden Descendenten oder Verschwägerte wie auch eben genannte

Verwandte des weiblichen Geschlechts unter sechzehn Jahren nicht bestraft.

Art. 227. Ehebruch, der kraft eines in Rechtskraft erwachsenen

Urteils Scheidung oder Trennung der Ehegatten zur Folge hatte, wird mit

Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

Einleitung der Klage auf Scheidung oder Trennung unterbricht die

Verjährung; letztere läuft von dem Tage, an dem das Urteil in Rechts-

kraft erwachsen ist, von Neuem.

Verfolgung tritt nur auf Antrag des beleidigten Gatten ein.

Art. 228. Wer zu Unzucht oder Beischlaf verkuppelt

1. eine Person unter sechzehn Jahren,

2. ein, wie der Kuppler weifs, unbescholtenes Mädchen von sechzehn

bis zu einundzwanzig Jahren,

3. eine Schülerin oder ein der Gewalt oder Aufsicht des Thäters

unterworfenes Mädchen von sechzehn bis zu einundzwanzig Jahren,

4. Personen, bei denen der Beischlaf nach den Artt. 224 und 225

als Blutschande gilt,

5. seine rechtmäfsige Ehefrau oder Tochter oder ein Adoptivkind,

wird, wenn er nicht der Bestrafung als Teilnehmer an den im gegenwärti-

gen Kapitel vorgesehenen Verbrechen unterliegt, mit Gefängnis von drei

Monaten bis zu zwei Jahren bestraft.

Art. 229. Wer durch Schamlosigkeit öffentliches Ärgernis erregt,

wird mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft.

Art. 230. Wer unzüchtige Bilder oder Druckerzeugnisse verkauft,

verbreitet oder öffentlich ausstellt, wird mit Gefängnis bis zu drei Monaten

bestraft.

Wer solche Bilder oder Druckerzeugnisse, die mit seinem Wissen ver-

breitet oder öffentlich ausgestellt werden, anfertigt oder abfafst, wird mit

Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

Solche Erzeugnisse werden eingezogen.

Art. 231. Wegen Unzucht kann gegen den Schuldigen auf Entziehung

der in Art. 30 No. 1, 2, 4, 5 und 6 aufgeführten Rechte erkannt werden.

Art. 232. Wegen der in den Artt. 215, 218 No. 2, 219, 222 und 223

erwähnten Verbrechen wird die Strafverfolgung nur auf Antrag des Ver-

letzten eingeleitet.

Art. 233. Wegen der im gegenwärtigen Kapitel vorgesehenen Ver-

brechen, mit Ausnahme des Falles in Art. 220, entfällt die Bestrafung,

wenn zwischen dem Verletzten und dem Thäter später eine giltige Ehe

geschlossen wird.

Kapitel XV.
Ehrenkränkung.

Art. 234. Wer in Gegenwart eines andern etwas die Würde oder

Ehre desselben oder die Würde oder Ehre seiner Eltern, Kinder beider

Geschlechter, Geschwister, wenn auch verstorbener, Herabwürdigendes be-
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wufst behauptet oder aussagt, wird wegen Beleidigung mit Gefängnis bis

zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Lew bestraft.

Art. 235. Wer in Bezug auf einen andern ehrenrührige Thatsachen

oder Handlungen verbreitet oder ihm strafbare Handlungen zuschreibt, wird

wegen Verleumdung mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe

bis zu viertausend Lew bestraft.

Art. 236. Gefängnis bis zu zwei Jahren und Geldstrafe bis zu fünf-

tausend Lew tritt ein bei Beleidigung und Verleumdung

1. des Staatsoberhauptes oder des diplomatischen Chefs eines fremden

Staates

;

2. eines Geistlichen bei Abhaltung des Gottesdienstes oder Vornahme
religiöser Zeremonieen;

3. einer öffentlichen Behörde oder eines Organs derselben zur Zeit

oder aus Anlafs der Erfüllung ihrer Amtsobliegenheiten;

4. der Mutter oder des ehelichen Vaters, wie auch des unehelichen

Vaters, dem der Thäter für Erziehung und Unterhalt ver-

pflichtet ist;

5. durch ein Druckerzeugnis, Bild oder Schriftstück, die mit Wissen

des Thäters verbreitet werden;

6. wenn sie öffentlich begangen ist;

7. wenn sie seitens eines Beamten oder Organs der öffentlichen

Gewalt bei Erfüllung ihrer Amtsobliegenheiten begangen ist.

Art. 237. Erwidert der Beleidigte die Beleidigung sofort mit einer

Beleidigung oder Verleumdung, so kann das Gericht den einen oder auch

beide Angeklagte zu einer der Art wie der Höhe nach niedrigeren Strafe

als der gesetzlich bestimmten verurteilen oder auch sie ganz freisprechen.

Art. 238. Die in Art. 237 gegebene Vorschrift kommt in den in

Art. 236 No. 1—5 und 7 aufgeführten Fällen nicht zur Anwendung.

Art. 239. Ein wegen Verleumdung Angeklagter bleibt straflos, wenn
er den Beweis liefert

1. für die Wahrheit der behaupteten Thatsache, des Aktes oder der

strafbaren Handlung oder

2. dafür, dafs er dies zum Nutzen des Staates oder der Gesellschaft

oder zum Schutze seiner persönlichen Ehre oder der Ehre seiner

Familie gethan hat.

Doch kann auch in diesem Fall der Angeklagte wegen Beleidigung

verurteilt werden, wenn die Beleidigung in der Form der Behauptung liegt.

Art. 240. Ein wegen Verleumdung Angeklagter kann sich auf die

Vorschrift des Art. 239 nicht berufen, wenn
1. die behauptete Thatsache das Privat- oder Familienleben des Ver-

leumdeten betrifft;

2. die angebliche strafbare Handlung auf Antrag verfolgt wird, der

Verletzte aber ein Strafverfahren nicht verlangt hat und
3. die behauptete Thatsache oder angebliche strafbare Handlung sich

auf das Staatsoberhaupt und die Mitglieder seiner Familie oder auf

das Staatsoberhaupt und den diplomatischen Chef eines fremden

Staates bezieht.

3*
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Art. 241. Ein Strafverfahren wegen einer Verleumdung, die eine

Handlung betrifft, welche eine Strafverfolgung nach sich gezogen hat,

wird nicht eingeleitet und ein eingeleitetes eingestellt, wenn das in dieser

Sache erlassene Urteil nicht in Rechtskraft erwächst oder die Sache nicht

erledigt ist.

Art. 242. Ein wegen Verleumdung oder Beleidigung erlassenes Urteil

wird veröffentlicht , wenn der Verleumdete oder Beleidigte dies verlangt.

Art. 243. Wer bewufst eine unwahre Thatsache behauptet, die den

kaufmännischen oder gewerblichen Kredit oder den Ruf einer Person,

Gesellschaft oder Anstalt oder das Vertrauen in die Fähigkeit einer Person

für ihren Beruf oder ihr Gewerbe untergräbt, wird mit Gefängnis von

einem Monat bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu tausend Lew
bestraft.

Geschieht dies öffentlich, durch Verbreitung eines Druckwerkes, eines

Bildes oder einer Schrift mit Wissen des Thäters, so tritt Gefängnis von

einem Monat bis zu zwei Jahren und Geldstrafe bis zu zweitausend

Lew ein.

Art. 244. Wegen Beleidigung oder Verleumdung wird ein Straf-

verfahren nur auf Antrag des Verletzten eingeleitet; ist dieses eine öffent-

liche Behörde oder ihr Organ, so wird die Verfolgung von Amtswegen

(ex officio) eingeleitet und zwar auf Verfügung

1. des Ministerrates,

a) wenn die Verleumdung oder Beleidigung gegen die National-

versammlung oder einen Ausschufs ihrer Kommissionen oder

Deputationen gerichtet ist und

b) wenn die Verleumdung oder Beleidigung sich auf die bulga-

rische Regierung allgemein bezieht;

2. des betreffenden Ministers, wenn die Verleumdung oder Beleidi-

digung gegen seine Person oder gegen unmittelbar ihm unter-

stehende Anstalten oder Organe gerichtet ist;

3. des direkten Vorgesetzten des verleumdeten oder beleidigten

Organs der öffentlichen Gewalt.

Art. 245. Wegen Beleidigung oder Verleumdung des Oberhauptes

und des diplomatischen Chefs eines fremden Staates wird Strafverfolgung

von Amtswegen eingeleitet, wenn dies in der üblichen diplomatischen Ver-

kehrsform verlangt wird.

Art. 246. Bei einer direkt gegen einen Verstorbenen gerichteten

Beleidigung oder Verleumdung hängt die Einleitung des Strafverfahrens

von den Kindern, Eltern, Geschwistern oder dem Ehegatten des Ver-

storbenen ab.

Kapitel XVI.
Verbrechen gegen das menschliche Leben.

Art. 247. Wer vorsätzlich einen andern tötet, wird wegen vorsätz-

licher Tötung mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren bestraft.

Wer vorsätzlich mit Überlegung einen andern tötet, wird mit dem

Tode bestraft.
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Art. 248. Vorsätzliche Tötung wird mit lebenslänglichem Zucht-

haus bestraft, wenn sie erfolgt

1. gegen das Oberhaupt eines fremden Staates;

2. gegen einen G-eistlichen bei Abhaltung des Gottesdienstes oder

Vornahme religiöser Zeremonieen;

3. gegen ein Organ der öffentlichen Gewalt zur Zeit oder aus An-

lafs der Erfüllung ihrer Amtsobliegenheiten;

4. gegen die Mutter oder den ehelichen Vater oder auch den un-

ehelichen Vater, dem der Thäter für Erziehung und Unterhalt

verpflichtet ist;

5. gegen zwei oder mehr Personen oder gegen eine Schwangere;

6. in einer für Leben oder Gesundheit Vieler gefährlichen Art

oder Form;

7. unter Zufügung von Martern;

8. in gewinnsüchtiger Absicht;

9. zum Zwecke erleichterter Begehung eines andern Verbrechens;

10. durch Vergifung.

Art. 249. Ist der Vorsatz in einer heftigen Gemütserregung gefafst

und sofort ausgeführt worden, so wird vorsätzliche Tötung mit Zuchthaus

von drei bis zu zehn Jahren und in den Fällen des Art. 248 mit Zucht-

haus von fünf bis zu fünfzehn Jahren bestraft

Wurde die heftige Gemütserregung von dem Getöteten durch Ge-

walt, Beleidigung oder Verleumdung gegen den Thäter oder einen seiner

Angehörigen hervorgerufen und die Tötung sofort in dieser Gemüts-

bewegung begangen, so tritt Zuchthaus bis zu fünf Jahren und in den

Fällen des Art. 248 Zuchthaus bis zu acht Jahren ein.

Art. 250. Tötung mit Überschreitung der Grenzen der Notwehr und

nicht lediglich zum Schutze des Lebens wird mit Gefängnis bis zu zwei

Jahren bestraft.

Art. 251. Tötung auf ausdrückliches Verlangen des Getöteten wird

mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Geschah sie aus Mitleid für den Getöteten, so tritt Gefängnis nicht

unter drei Monaten ein.

Art. 252. Wer einem andern die Mittel zum Selbstmorde verschafft

oder in irgend welcher Weise ihm dazu behilflich ist, wird, wenn der

Selbstmord oder ein Versuch desselben erfolgt, mit Gefängnis bestraft.

Art. 253. Wer eine unmündige Person oder eine solche Person, die,

wie der Thäter weifs, nicht fähig ist, ihre Handlungen zu leiten oder das

Wesen und die Bedeutung der That zu verstehen, zum Selbstmorde ver-

leitet; ebenso wer vorsätzlich Rat erteilt, Mittel verschafft oder in irgend

welcher Weise zur Begehung eines Selbstmordes behilflich ist, wird, wenn

der Selbstmord oder ein Versuch desselben erfolgt, mit Zuchthaus von fünf

bis zu zehn Jahren bestraft.

Art. 254. Eine Mutter, die ihr eheliches oder uneheliches Kind in

der Geburt oder sofort nach ihr tötet, wird mit Zuchthaus bis zu fünf

Jahren bestraft.
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Art. 255. Tötung einer nicht geborenen oder eben erst geborenen

Leibesfrucht von unnatürlichem Aussehen seitens des Vaters wird mit

Gefängnis bestraft.

Art. 256. Wer zu der in Art. 247 und 248 erwähnten Tötung sich

selbst anschickt oder einen andern dazu anstiftet, wird mit Gefängnis bis

zu zwei Jahren bestraft.

Art. 257. Wer durch Unvorsichtigkeit den Tod eines Menschen

verursacht, wird mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

Art. 258. Wer den Tod eines Menschen durch Unwissenheit in

seinem Berufe oder seinem Gewerbe oder durch dessen unvorsichtige

Ausübung verursacht oder den dafür erlassenen Verordnungen nicht nach-

kommt, wird mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten und mit Geldstrafe

bis zu fünftausend Lew bestraft.

Aufserdem kann dem Schuldigen die Ausübung seines Berufs oder

seiner Thätigkeit untersagt, auch das Urteil veröffentlicht werden.

Anm. Die in diesem Artikel gegebenen Vorschriften kommen auf

die Mutter nicht zur Anwendung, die den Tod ihrer ungeborenen

oder eben erst geborenen Leibesfrucht verursacht.

Art. 259. Eine Mutter, die ihre ungeborene Leibesfrucht tötet, wird

mit Gefängnis nicht unter einem Jahr bestraft.

War die Leibesfrucht eine aufserehelich erzeugte, so tritt Gefängnis

nicht unter sechs Monaten ein.

Art. 260. Wer eine ungeborene Leibesfrucht tötet, wird mit Zucht-

haus bis zu fünf Jahren bestraft.

Wurde die Tötung ohne Einwilligung der Schwangeren verübt, so

tritt Zuchthaus von drei bis zu sechs Jahren ein.

Ist im zweiten Fall der Tod der Schwangeren die Folge gewesen,

so tritt Zuchthaus von zehn bis zu fünfzehn Jahren ein.

Ist der Thäter ein Arzt oder ein Apotheker oder eine Hebamme, so

kann auf Untersagung der Ausübung des Berufes erkannt werden.

Art. 261. Wegen der in den Artt. 247, 248 und 253 und 260 zweiten

und dritten Fall erwähnten Verbrechen ist gegen den Schuldigen auf Ent-

ziehung der in Art. 30 No. 1—3 und 6 aufgeführten Rechte zu erkennen.

In den übrigen Fallen, die in diesem Kapitel vorgesehen sind, aus-

genommen fahrlässige Verursachung des Todes, kann gegen den Schul-

digen auf Entziehung der in Art. 30 No. 1 und 2 aufgeführten Eechte er-

kannt werden.

Art. 262. Hinterläfst der verbrecherisch Getötete Personen, für

deren Unterhalt er zu sorgen verpflichtet war, so erkennt das Gericht

zum Vorteil derselben auf entsprechende Entschädigung, die nach Um-
ständen in Kapital oder in einer jährlichen Rente gezahlt werden kann.

Kapitel XVII.

Körperverletzung.
Art. 263. Wer einem andern eine schwere Körperverletzung zufügt,

wird mit Zuchthaus von drei bis zu zehn Jahren bestraft.
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Schwere Körperverletzung liegt vor:

wenn Geisteskrankheit, Blindheit, Taubheit oder Stummheit

verursacht ist; wenn ein Fufs oder eine Hand verloren oder für

immer verstümmelt oder Zeugungsunfähigkeit verursacht ist;

wenn eine Entstellung herbeigeführt ist, die eine Störung des

Sprechvermögens oder eines Sinnesorgans auf immer zur Folge

hat oder aber eine dauernde, allgemeine, lebensgefährliche Ge-

sundheitsstörung verursacht ist.

Art. 264. Wer einem andern eine (erhebliche)*) Körperverletzung

zufügt, wird mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

(Erhebliche)*) Körperverletzung liegt vor:

bei Schwächung der Sehkraft, des Gehörs oder der Sprache,

Erschwerung der Bewegungsfähigkeit der Gliedmafsen oder Ver-

letzung der Zeugungsorgane ohne Verursachung von Zeugungs-

unfähigkeit, Ausschlagen von Zähnen, sodafs das Kauen oder

Sprechen erschwert ist, Verunstaltung des Körpers, dauernder

lebensungefährlicher Gesundheitsstörung oder zeitweilig lebens-

gefährlicher, endlich bei einer Verwundung, die in die Kopf-,

Brust- oder Bauchhöhle eindringt.

Art. 265. Wer eine leichte Körperverletzung verursacht, wird mit

Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

Leichte Körperverletzung ist Gesundheitsschädigung, ausgenommen
die Fälle der Artt. 263 und 264, und Verursachung von Schmerzen oder

eines Leidens.

Art. 266. Ist eine Körperverletzung begangen

1. gegen das Oberhaupt oder den diplomatischen Chef eines fremden

Staates,

2. gegen einen Geistlichen bei Abhaltung des Gottesdienstes oder

Vornahme religiöser Zeremonieen;

3. gegen ein Organ der öffentlichen oder Gemeindegewalt zur Zeit

oder aus Anlafs der Erfüllung seiner Amtsobliegenheiten,

4. gegen die Mutter oder den ehelichen Vater oder aber den un-

ehelichen Vater, dem der Thäter für Erziehung oder Unterhalt

verpflichtet ist,

5. in einer für den Verletzten besonders qualvollen Weise,

6. gegen eine Schwangere mit nachfolgender Frühgeburt,

7. mit tödlichem Ausgange,

8. bei Ausübung von Amtsobliegenheiten,

9. mittels Vergiftung,

so tritt Zuchthaus von fünf bis zu zwölf Jahren ein, wenn sie eine

schwere ist (Art. 263), Zuchthaus bis zu fünf Jahren, wenn sie eine er-

hebliche ist (Art. 264), Gefängnis bis zu einem Jahre, wenn sie eine leichte

ist (Art. 265).

Art. 267. Ist der Vorsatz der Körperverletzung in einer durch Ge-

oder Verleumdung des Verletzten gegen den Thäter

*) Zusatz des Übersetzers.
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oder seine Angehörigen hervorgerufenen heftigen Gemütserregung gefafst

und ausgeführt worden, so tritt

1. Gefängnis nicht unter sechs Monaten ein, wenn die Verletzung

eine schwere ist;

2. Gefängnis von einem Monat bis zu einem Jahre, wenn sie eine

erhebliche ist;

3. Gefängnis bis zu zwei Monaten und Geldstrafe bis zu fünfhundert

Lew, wenn sie eine leichte ist.

Art. 268. Wegen einer leichten Körperverletzung kann das Gericht

den Schuldigen straffrei lassen, wenn der Verletzte sich an ihm durch

Zufügung einer Körperverletzung gerächt hat.

Art. 269. Schwere Körperverletzung unter Überschreitung der

Grenzen der Notwehr und nicht lediglich zum Schutze des Lebens wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

Art. 270. Sind die in den Artt. 263—264 erwähnten Verletzungen

fahrlässig begangen, so tritt Gefängnis bis zu sechs Monaten und Geld-

strafe bis zu tausend Lew ein.

Hat der Thäter eine solche Verletzung durch Unwissenheit in seinem

Berufe oder in seinem Gewerbe oder durch dessen unvorsichtige Ausübung
verursacht oder ist er den dafür erlassenen Verordnungen nicht nach-

gekommen, so tritt Gefängnis von einem Monate bis zu einem Jahre und
Geldstrafe bis zu zweitausend Lew ein.

Im zweiten Falle kann das Gericht dem Schuldigen zeitweilig die

Ausübung seines Berufes oder seiner Thätigkeit untersagen, sowie Ver-

öffentlichung des Urteils anordnen.

Art. 271. Leichte Körperverletzung bleibt straflos, wenn sie keine

körperliche Störung verursachte und zum Zwecke häuslicher Zucht und
von einer Person zugefügt wurde, die elterliche oder ähnliche Gewalt über

den Verletzten hat.

Art. 272. Wegen der in den Artt. 264, 265 und 270 erstes Alinea

vorgesehenen Verbrechen und in den Fällen erheblicher und leichter Körper-

verletzung gemäfs Art. 206 No. 1, 4, 5 und 6 tritt ein Strafverfahren nur

auf Antrag des Verletzten ein.

Art. 273. In den im gegenwärtigen Kapitel erwähnten Fällen wird

auf Wunsch des Geschädigten und zu seinem Nutzen eine entsprechende

Entschädigung zugesprochen, die, falls die Krankheit längere Zeit dauern

sollte oder derselbe zur Arbeit nicht fähig wäre, ein für alle mal in einem

bestimmten Kapitalsbetrage oder in einer Jahresrente zu zahlen ist, wobei

die persönlichen oder Familienverhältnisse des Verletzten wie des Thäters

in Betracht gezogen werden.

Kapitel XVIII.

Zweikampf.

Art. 274. Zweikampf ist regelrechter, mittels entsprechender Heraus-

forderung vereinbarter Kampf zwischen zwei Personen mit tödlichen Waffen

in Gegenwart mindestens eines Sekundanten auf jeder Seite.
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Art. 275. Wer in einem Zweikampf seinem Gegner eine andre als

eine leichte Körperverletzung zufügt, wird mit Gefängnis nicht unter einem

Monat bestraft.

Art. 276. Wer in einem Zweikampf seinen Gegner tötet, wird mit

Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

War Kampf bis zum Tode vereinbart, so tritt Zuchthaus bis zu sieben

Jahren ein.

Art. 277. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre wird bestraft,

1. wer einen andern zum Zweikampf oder zur Erneuerung des

Zweikampfs herausfordert, falls dieser erfolgt;

2. wer als Sekundant nicht die üblichen Mittel anwendet, die

Gegner zu versöhnen.

Anm. Die bei einem Zweikampf anwesenden Ärzte und Zeugen

werden nicht bestraft; ebensowenig Sekundanten, die den Zwei-

kampf zu hindern suchten.

Art. 278. Wer vorsätzlich zum Nachteil des Gegners die verein-

barten oder üblichen Regeln des Zweikampfs übertritt und ihn tötet oder

ihm eine schwere Körperverletzung zufügt, wird wegen Tötung oder

schwerer Körperverletzung bestraft.

Nach dieser Vorschrift wird auch derjenige bestraft, der den Schul-

digen zu einer solchen Überschreitung auffordert oder ihm dazu behilflich

ist oder vorsätzlich dies zu hindern unterläfst.

Art. 279. Wer sich in einen Zweikampf mit einer unmündigen Person

einläfst, wird mit Gefängnis von drei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft.

Wird der Gegner getötet oder schwer körperlich verletzt, so tritt

Bestrafung wegen Tötung oder schwerer Körperverletzung ein.

Kapitel XIX.

Verlassen in hilfloser Lage.

Art. 280. Wer eine Person, die wegen Jugend, hohen Alters*),

Krankheit, körperlicher Gebrechen oder Bewufstlosigkeit für sich selbst zu

sorgen nicht im stände ist, in ein ihr Leben gefährdenden Weise aussetzt

und darum wissend ihr nicht zu Hilfe eilt, wird wegen Verlassens in

hilfloser Lage mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bestraft.

Art. 281. Wer kraft Gesetzes oderÜbereinkommenszurFürsorgefüreinen

Verlassenen verpflichtet ist und sich des in Art. 280 erwähnten Verbrechens

schuldig macht, wird mit Zuchthaus von zwei bis zu sechs Jahren bestraft.

Art. 282. Wer kraft Gesetzes oder Übereinkommens zur Fürsorge für

eine Person verpflichtet ist, die wegen Jugend, Alter, Krankheit, körper-

licher Gebrechen oder Bewufstlosigkeit für sich selbst zu sorgen nicht im

stände ist und, trotzdem er weifs, dafs sie in der in Art. 280 bezeichneten Weise

verlassen ist, wenn auch nicht von ihm, derselben nicht zu Hilfe eilt, wird

mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

Art. 283. Mit Gefängnis nicht unter zwei Jahren wird bestraft

1. ein Führer, der eigenmächtig oder unter Täuschung den von ihm

Begleiteten verläfst (Art. 280);

*) Über 65 Jahre, vgl. Art. 539.
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2. ein Schiffskapitän, der in gleicher Weise einen der Angestellte

oder Reisenden auf dem Schiff verläfst.

Art. 284. Wer kraft Gesetzes oder Übereinkommens für ein Kind

zu sorgen verpflichtet ist und dies vorsätzlich unterläfst, ohne es jedoch

zu verlassen (Art. 280), wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

Art. 285. Wer kraft Gesetzes oder Übereinkommens zu Wartung,

Aufnahme oder Begleitung von Kranken oder Bewufstlosen verpflichtet

ist, und ohne triftige Gründe seinen Verpflichtungen nicht nachkommt,

wird, wenn das Leben des Hilflosen dadurch einer Gefahr ausgesetzt sein

kann, mit Gefängnis bis zu drei Monaten und mit Geldstrafe bis zu sechs-

hundert Lew bestraft.

Art. 286. Ärzte oder Hebammen, die ihren Beruf betreiben und

herbeigerufen ohne triftige Gründe Kranken oder Wöchnerinnen nicht zu

Hilfe eilen, werden mit Gefängnis bis zu drei Monaten und mit Geldstrafe

bis zu tausend Lew bestraft.

War der Schuldige mit dem gefährlichen Zustand des Kranken oder

der Wöchnerin bekannt, so tritt Gefängnis bis zu sechs Monaten und Geld-

strafe bis zu zweitausend Lew ein.

Das Urteil wird veröffentlicht.

Art. 287. Wegen Verlassens in hilfloser Lage (Artt. 280—284) kann

gegen den Schuldigen auf Entziehung des in Art. 30 No. 4 genannten

Rechtes, im Falle des Art. 2d6 auch des in Art. 30 No. 5 genannten er-

kannt werden.

Kapitel XX.
Verbrechen gegen die persönliche Freiheit und die

Unverletzlichkeit der Wohnung.

Art. 288. Wer widerrechtlich einen andern der Freiheit beraubt,

indem er ihn selbst festnimmt oder einsperrt oder dies durch einen andern

thun läfst, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

Dauert die Freiheitsentziehung länger als eine Woche, so tritt Zucht-

haus bis zu fünf Jahren ein.

Art. 289. Wegen des in Art. 288 vorgesehenen Verbrechens tritt

im ersten Fall Gefängnis von einem Monat bis zu zwei Jahren, im zweiten

Fall Zuchthaus von zwei bis zu fünf Jahren ein, wenn es begangen ist

1. gegen die Mutter oder den ehelichenVater oder auch den unehelichen

Vater, dem der Thäter für Erziehung und Unterhalt verpflichtet ist

;

2. gegen ein Organ der Obrigkeit zur Zeit und aus Anlafs der Er-

füllung seiner Amtsobliegenheiten;

3. seitens eines Organs der Obrigkeit, das sich hierbei eines Amts-

oder Gewaltmifsbrauchs schuldig macht und

4. in qualvoller oder für das Leben des Festgehaltenen oder Ein-

gesperrten gefährlichen Weise, falls nicht hierin ein schwereres

Verbrechen liegt.

Art. 290. Wer mittels Gewalt, Drohung oder Täuschung eine Person

der Freiheit beraubt, indem er

1. eine geistesgesunde Person unter dem Vorwände, sie sei geistes-

krank, in eine Irrenanstalt,

.
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2. eine nicht in die Register der Lustdirnen eingetragene Frauens-

person in ein Bordell

verbringt und festhält, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Art. 291. Wer einen andern der Freiheit beraubt und im Aus- oder

Inlande in Sklaverei versetzt, wird mit Zuchthaus von fünf bis zu zehn

Jahren bestraft.

Art. 292. Wer ein fremdes Kind unter zwölf Jahren durch Gewalt,

Drohung oder Täuschung raubt oder verbirgt, wird mit Zuchthaus bis zu

fünf Jahren bestraft.

Geschieht dies in der Absicht, das Kind zum Betteln oder zu andern

gewinnsüchtigen oder unsittlichen Zwecken zu verwenden, so tritt Zucht-

haus von fünf bis zu zehn Jahren ein.

Art. 293. Wer unbefugt sich eines noch nicht vierzehn Jahre alten

fremden Kindes bemächtigt oder dieses bei sich festhält und trotz Auf-

forderung seitens der Eltern, Vertreter oder Aufseher nicht zurückgibt,

wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

Geschieht dies aus Mitleid mit dem Kinde, so tritt Bestrafung nicht ein.

Art. 294. Wer ein verlassenes oder verirrtes Kind unter sieben Jahren

aufgreift und innerhalb zwei Wochen seit Aufnahme vorsätzlich der Orts-

polizei oder den Eltern oder ihren Vertretern nicht anzeigt, wird mit Gefäng-

nis bis zu einem Monat oder Geldstrafe bis zu zweihundert Lew bestraft.

Art. 295. Wer ein Kind unter zwölf Jahren zum Betteln oder zu

andern unsittlichen Zwecken zu sich nimmt, hingibt oder verwendet, wird

mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.

Art. 296. Wer mittels Täuschung, Drohung oder Gewalt ein noch

nicht sechzehn Jahre altes Mädchen zu unsittlichem Zweck ohne dessen

Einwilligung oder zwar mit solcher Einwilligung, doch ohne vorhandenes

Verständnis für das, worein gewilligt wird, raubt, wird mit Gefängnis

nicht unter sechs Monaten bestraft.

Gleicher Strafe unterliegt, wer obiges Verbrechen an einem gegen

seinen Willen geraubten Mädchen über sechzehn Jahren verübt.

Art. 297. Wer eine Minderjährige, die ihm zum Zwecke der Ehe

übergeben wurde, entführt, ohne die Ehe mit ihr zu schliefsen, wird mit

Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

Art. 298. Wer einen andern nötigt, etwas gegen seinen Willen zu thun,

zu unterlassen oder zu dulden, indem er hierzu Gewalt, Drohung anwendet oder

seine Gewalt mifsbraucht, wirdmit Gefängnis nicht unter drei Monatenbestraft.

Handelte der Thäter in dem Glauben, in dieser Weise ein ihm zu-

stehendes Recht zu verwirklichen, so tritt Gefängnis bis zu drei Monaten

oder Geldstrafe bis zu fünfhundert Lew ein.

Art. 299. Wer einen andern zur Begehung eines Verbrechens zu

nötigen versucht, indem er hierzu Gewalt, Drohung, Gewaltmifsbrauch

oder Bedrohung mit solchem Mifsbrauch anwendet, wird mit Zuchthaus bis

zu fünf Jahren bestraft, wenn das Verbrechen mit dem Tode, mit lebens-

länglichem oder zeitigem Zuchthaus bestraft wird, dagegen mit Gefängnis

bis zu einem Jahre, wenn für das Verbrechen Gefängnis oder Geldstrafe

vorgesehen ist.
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Wurde das Verbrechen begangen, so tritt im ersten Fall Zuchthaus von

drei bis zu sechs Jahren ein, wenn nicht wegen Teilnahme eine schwerere Be-

strafung zu verhängen ist; im zweiten Fall Gefängnis bis zu zwei Jahren.

Art. 300. Wer Arbeiter in einer gewerblichen Anstalt oder Fabrik

nötigt, ihre Arbeiten einzustellen oder die eingestellten Arbeiten nicht

wieder aufzunehmen, wird mit Gefängnis nicht unter einem Jahre bestraft.

Art. 301. Wer einen andern mit einem Verbrechen gegen seine

Person oder sein Vermögen oder gegen Person und Vermögen eines seiner

Angehörigen (539) bedroht, wird, sofern die Bedrohung bei dem Bedrohten

die begründete Befürchtung ihrer Verwirklichung hervorrufen konnte, mit

Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft.

Hierbei wird eine Kaution in einer vom Gericht festgesetzten Höhe
und für eine Dauer, die ein Jahr nicht übersteigen braucht, auferlegt;

wird sie nicht geleistet, so trifft den Drohenden Haft bis zu drei Monaten.

Art. 302. Wird die in Art. 301 erwähnte Bedrohung begangen

1. gegen die Mutter oder den ehelichen Vater oder auch gegen den

unehelichen Vater, dem der Drohende für Erziehung oder Unter-

halt verpflichtet ist,

2. gegen ein Organ der öffentlichen Gewalt zur Zeit oder aus An-
lafs der Erfüllung seiner Amtsobliegenheiten,

so tritt Gefängnis bis zu sechs Monaten unter Auferlegung der in

Art. 301 bestimmten Kaution ein.

Mit gleicher Strafe wird auch schriftliche Bedrohung mit Brand-

stiftung oder Tötung bestraft.

Art. 303. Wer in eine fremde Wohnung oder in einen in gemein-

samer Einfriedigung damit stehenden Raum unter Bedrohung, Gewalt,

List, Gewaltmifsbrauch eindringt oder in die genannten Räume mittels

falscher Schlüssel, Erbrechen, Einbruch, Durchbohrung, Klettern oder Ein-

steigen einschleicht, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

Geschah das Eindringen oder Einschleichen zur Nachtzeit oder seitens

zweier oder mehrerer Personen oder aber einer bewaffneten Person, so

tritt Gefängnis nicht unter sechs Monaten ein.

Art. 304. Wer in der in Art. 303 erstes Alinea bezeichneten Weise

in ein fremdes nicht bewohntes Haus oder befriedeten Raum eindringt

oder einschleicht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld-

strafe bis zu tausend Lew bestraft.

Art. 305. Wer in einem fremden Hause oder einem befriedeten

Räume trotz Aufforderung des Hausherrn oder des Vertreters desselben,

den Raum zu verlassen, verbleibt, wird mit Gefängnis bis zu einem Monat

oder mit Geldstrafe bis zu zweihundert Lew bestraft.

Gleicher Strafe unterliegt, wer sich nachts in einem fremden Hause

oder Hausraume versteckt, ohne dafs der Hausherr oder der Vertreter

desselben dies weifs.

Art. 306. Wegen der in den Artt. 290, 293, 296, 297, 298, 302,

No. 1 , 303 , 304 und 305 vorgesehenen Verbrechen tritt Strafverfolgung

nur auf Antrag des Verletzten ein.

Doch tritt Verfolgung von Amtswegen ein, wenu sie von einem

Organ der Behörde unter Mifsbrauch der amtlichen Stellung begangen sind.
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Art. 307. Wegen der in den Artt. 288 Alin. 2, 289, 291, 292 und 299

erster Fall vorgesehenen Verbrechen kann gegen den Schuldigen auf Ent-

ziehung der in Art. 30 No. 1—4 aufgeführten Rechte erkannt werden.

Kapitel XXI.
Offenbarung fremder Geheimnisse.

Art. 308. Wer fremde Geheimnisse offenbart, die den guten Ruf einer

Person gefährden und die ihm anvertraut oder zufolge seines Amtes, seiner

Beschäftigung oder seines Berufs bekannt wurden, wird, sofern nicht Be-

strafung nach Kapitel XV eintritt, mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft.

Art. 309. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe

bis zu fünfhundert Lew wird bestraft

1. wer einen Brief, ein Telegramm oder geschlossene Schriftstücke,

die an einen andern gerichtet sind, unbefugt eröffnet;

2. wer sich in den Besitz fremder, wenn auch etwa gefundener

Briefe oder Telegramme setzt, um deren Inhalt kennen zu lernen

oder aber zu diesem Zweck einem andern solche Briefe oder

Telegramme ausliefert.

Wer ein in dieser Weise zu seiner Kenntnis gelangtes Geheimnis

veröffentlicht oder etwas aus diesen Briefen oder Telegrammen zum Schaden

des Absenders oder Adressaten ausnützt, wird mit Gefängnis bis zu einem

Jahre bestraft.

Art. 310. Ein im Telegraphen-, Post- oder Telephondienst stehender

Beamter oder Angestellter, der ihm überlieferte oder empfangene Tele-

gramme fälscht oder rechtswidrig eröffnet, vernichtet, unterschlägt oder

einem andern deren Inhalt mitteilt oder aber dies seitens eines andern

geschehen läfst oder dazu behilflich ist, wird mit Gefängnis von drei

Monaten bis zu drei Jahren und Entziehung der in Art. 30 No. 1 und 2

aufgeführten Rechte bestraft.

Art. 311. Ein Beamter, der widerrechtlich einen fremden Brief oder

ein fremdes Packet eröffnet, vernichtet oder unterdrückt oder dies einem

andern ermöglicht oder dazu behilflich ist, wird mit Gefängnis von drei

Monaten bis zu drei Jahren und Entziehung der in Art. 30 No. 1 und 2

aufgeführten Rechte bestraft.

Geschieht dies seitens einer Privatperson, so tritt Gefängnis bis zu

sechs Monaten ein.

Art. 312. Die in den Artt. 308 und 309 erwähnten Verbrechen

werden nur auf Antrag des Verletzten verfolgt.

Kapitel XXII.

Diebstahl.

Art. 313. Wer eine fremde bewegliche Sache aus dem Gewahrsam

eines andern ohne dessen Einwilligung in der Absicht wegnimmt, sie

sich rechtswidrig zuzueignen, wird wegen Diebstahls mit Zuchthaus bis

zu drei Jahren bestraft.

Anm. Diebstahl liegt auch dann vor, wenn ein Teil der gestohlenen

Sache dem Diebe gehört.
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Art. 314. Wenn der Wert der gestohlenen Sache dreifsig Lew nicht

übersteigt, so tritt Gefängnis bis zu sechs Monaten ein.

Der Wert der gestohlenen Sache bestimmt sich nach der Zeit des

Diebstahls.

Sonst bestimmt sich, wenn mehrere Sachen Gegenstand des Dieb-

stahls sind, dieser Wert nach dem aller zusammengenommen.

Art. 315. Diebstahl wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft

1. wenn Sachen gestohlen sind, die dem Gottesdienste, frommen oder

wohlthätigen Zwecken gewidmet sind, und zwar aus einem zu

gottesdienstlichem Zweck bestimmten Räume;
2. wenn Sachen gestohlen sind, die sich in Gräbern befinden und

zum Andenken an einen Verstorbenen bestimmt sind oder sich

am Leichnam eines Toten befinden;

3. wenn der Diebstahl von zwei oder mehreren Personen oder aber

von einer bewaffneten Person begangen ist, mag auch letztere die

Waffe nicht verwendet und nicht vorgezeigt haben;

4. wenn der gestohlene Gegenstand zu jenen gehört, die ihrer Be-

schaffenheit nach oder gewohnheitsmäfsig nicht unter steter Auf-

sicht stehen, wie Heu auf den Wiesen, Feld- und Gartenfrüchte,

Ackergerätschaften im Felde und andere ähnliche, wie auch Haus-

tiere, die auf Äcker getrieben, dort gelassen oder ausgeflogen

sind (Artt. 518, 519 und 520);

5. wenn der Thäter im Dienste des Verletzten steht oder der Ver-

letzte ein Hausgenosse des Herrn des Thäters ist;

6. wenn er von einer Person begangen ist, die mit dem Verletzten

in einer und derselben Wohnung und Haushaltung lebt;

7. wenn er von einem Organ der Behörde unter Benutzung der

amtlichen Stellung begangen ist;

8. wenn der Dieb oder einer der Diebe zum Zwecke des Diebstahls

sich fälschlich als Organ der Behörde ausgiebt oder einen er-

dichteten behördlichen Auftrag vorschützt.

Beträgt der Wert der gestohlenen Sache nicht über fünfzig Lew, so

tritt Gefängnis von drei Monaten bis zu zwei Jahren ein.

Art. 316. Ohne Rücksicht auf den Wert der gestohlenen Sache

wird der Diebstahl mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft

1. wenn er zur Zeit eines Brandes, einer Überschwemmung, eines

Schiffbruchs, eines Kampfes, Aufruhrs oder einer sonstigen allge-

meinen Not begangen ist;

2. wenn er in einem Gebäude, befriedeten Räume oder Schiffe be-

gangen ist, wohin der Dieb mittels Einbruchs. Erbrechens, Unter-

minierung, Durchbohrung, Klettern oder Einsteigen oder auf

sonstige ungewöhnliche Weise eingedrungen ist;

3. wenn er mittels falscher, angeeigneter oder gestohlener Schlüssel

oder eines andern zur Eröffnung nicht bestimmten Instrumentes

begangen ist oder aber zu diesem Zweck ein Anhängeschlofs oder

eine andre Sicherheitsvorrichtung abgeschnitten, aufgebrochen,

zerbrochen, zerschmettert oder losgemacht wäre;
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4. wenn er von zwei oder mehreren Mitgliedern einer Räuber- oder

Haiduckenbande oder Horde begangen ist.

Art. 317. Wegen Diebstahls wird, ausgenommen Art. 314, gegen

den Schuldigen auf Entziehung der in Art. 30 No. 1—4 aufgeführten

Rechte erkannt.

Art. 318. Nur auf Antrag des Verletzten wird eine Strafverfolgung

wegen Diebstahls eingeleitet

1. wenn er zwischen Ehegatten, Ascendenten und Descendenten oder

zwischen Seitenverwandten und andern Verwandten, die in einem

gemeinsamen Haushalt wohnen, begangen ist;

2. wenn der Verletzte der Vormund oder Kurator des Thäters ist;

3. in den Fällen des Art. 315 No. 5 und 6.

Im dritten Fall kann die Strafverfolgung auch auf Antrag des Dienst-

herrn des Thäters, wie auch des Familienoberhauptes oder des Hausherrn

eingeleitet werden.

Zurücknahme des Antrages hemmt das Strafverfahren nicht, aufser

bei Diebstahl zwischen Ehegatten, Ascendenten und Descendenten bis zum

zweiten Grade.

Kapitel XXIII.

Unterschlagung.

Art. 319. Wer sich widerrechtlich eine fremde Sache aneignet, die

er besitzt oder inne hat, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren bestraft.

Die Unterschlagung gilt als vollendet, sobald der Besitzer oder In-

haber über die Sache wie über eine eigne verfügt oder sobald er dem zur

Rückforderung Berechtigten gegenüber diese Zugehörigkeit ableugnet.

Art. 320. Wenn der Wert der unterschlagenen Sache dreifsig Lew
nicht übersteigt, so tritt Gefängnis bis zu sechs Monaten ein.

Art. 321. Nach Art. 319 und 320 wird auch derjenige bestraft, der

solcher Weise (Art. 319) sich an der eignen Sache vergeht, die auf An-

ordnung des Gerichts oder einer öffentlichen Behörde unter Sperre gelegt,

ihm aber zur Aufbewahrung anvertraut oder belassen ist.

Art. 322. Wegen der im gegenwärtigen Kapitel erwähnten Ver-

brechen kann gegen den Schuldigen, ausgenommen Art. 320, auf Entziehung

der in Art. 30 No. 1—4 aufgeführten Rechte erkannt werden.

Hat der Thäter hierbei seine Berufspflichten verletzt, so kann ihm

die Ausübung dieses Berufs untersagt werden.

Art. 323. Die in Art. 318 gegebenen Vorschriften kommen auch in

den im gegenwärtigen Kapitel vorgesehenen Fällen zur Anwendung.

Kapitel XXIV.
Raub.

Art. 324. Wer eine fremde bewegliche Sache dem Besitzer unter

Gewalt oder Drohung gegen ihn oder einen andern Anwesenden in der

Absicht, sie sich rechtswidrig zuzueignen, wegnimmt, wird wegen Raubes

mit Zuchthaus von fünf bis zu zehn Jahren bestraft.
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Anm. Als Drohung gilt in diesem Fall diejenige Androhung eines

unmittelbaren Angriffs, der die Gesundheit oder das Vermögen

des Bedrohten, seiner Angehörigen (Art. 540) oder eines andern

Anwesenden schwerer Gefahr aussetzt.

Art. 325. Als Raub gilt auch jeder Diebstahl, wenn der Dieb, am
Orte der That ergriffen, Gewalt oder Drohung anwendet (Art. 324), um
den Diebstahl auszuführen oder sich im Besitze der gestohlenen Sache zu

erhalten.

Art. 326. Als Raub gilt ferner der Diebstahl, zu dessen Verübung

die Person in bewufstlosen oder wehrlosen Zustand versetzt wurde.

Art. 327. Raub wird mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren bestraft

1. wenn er von zwei oder mehreren zu Diebstahl oder Raub Ver-

bündeten begangen ist;

2. wenn er mit schwerer Körperverletzung verbunden ist.

Ist der Tod des Beraubten die Folge gewesen, so tritt lebenslängliches

Zuchthaus ein.

Art. 328. Raub, verbunden mit Tötung (Art. 247), wird mit dem

Tode bestraft.

Art. 329. Wegen Raubes wird gegen den Schuldigen auch auf

Entziehung der in Art. 30 aufgeführten Rechte erkannt.

Kapitel XXV.
Erpressung.

Art. 330. Wer, um sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen

Vermögensvorteil zu verschaffen, einen andern durch Gewalt oder Drohung

zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird wegen Er-

pressung mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft.

Art. 331. Wegen Erpressung (Art. 330) wird auch derjenige be-

straft, der, um sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögens-

vorteil zu verschaffen, einen andern mit mündlicher oder schriftlicher Be-

leidigung oder Verleumdung bedroht.

Art. 332. Erpressung wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren be-

straft, wenn der Thäter mit Tötung, schwerer Körperverletzung, Brand-

stiftung oder einem andern schweren Vermögensnachteil droht.

Art. 333. Wegen Erpressung kann gegen den Schuldigen auf Ent-

ziehung der in Art. 30 No. 1—4 aufgeführten Rechte erkannt werden.

Kapitel XXVI.
Widerrechtliche Zueignung.

Art. 334. Wer eine fremde Sache findet und sie nicht im Laufe

einer Woche der Behörde oder dem Verlierer abliefert, wird mit Gefängnis

bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Lew bestraft.

Art. 335. Widerrechtliche Zueignung wird mit Gefängnis bis zu

sechs Monaten bestraft

1. wenn der Schuldige sich widerrechtlich eine fremde bewegliche

Sache zueignet, die durch Zufall oder Irrtum in seine Hände

geriet;
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2. wenn der Schuldige seine eigene Sache oder aber eine fremde

Sache mit Einwilligung oder im Interesse ihres Eigentümers

widerrechtlich demjenigen entzieht, dem sie verpfändet ist oder

dem ein Recht auf ihren Gebrauch zusteht.

Art. 336. Wer einen Schatz findet und im Laufe einer Woche da-

von nicht der Behörde Anzeige macht, wird wegen widerrechtlicher Zu-

eignung mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Lew bestraft.

Ist aber die Behörde im Voraus benachrichtigt worden, dafs er sich

anschickt, nach einem Schatze zu suchen, so tritt Bestrafung nur ein, wenn
er seinen Fund nicht binnen dreifsig Tagen angemeldet hat.

Der Schatzfund wird eingezogen.

Art. 337. Die in Art. 318 gegebenen Vorschriften kommen auch in

den im gegenwärtigen Kapitel vorgesehenen Fällen zur Anwendung.

Kapitel XXVII.
Hehlerei.

Art. 338. Wer um seines Vorteils willen Sachen, von denen er

weifs oder den Umständen nach annehmen mufs, dafs sie von einem andern

durch ein Verbrechen erlangt sind, verheimlicht, an sich bringt oder zur

Veräufserung derselben mitwirkt, wird wegen Hehlerei mit Gefängnis

nicht unter drei Monaten bestraft.

Wenn der Wert der gehehlten Sache dreifsig Lew nicht übersteigt,

tritt Gefängnis bis zu sechs Monaten ein.

Art. 339. Hehlerei wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft

1. wenn der Hehler wufste, dafs der Gegenstand durch ein Ver-

brechen erlangt ist, das eine Strafe von mehr als zehn Jahren

Zuchthaus nach sich zieht;

2. wenn der Hehler die Hehlerei gewerbsmäfsig oder gewohnheits-

mäfsig betreibt.

Art.* 340. Als Hehler gilt auch, wer dem Thäter oder Teilnehmer

dazu behilflich ist, sich der Strafverfolgung zu entziehen oder diese zu

vereiteln oder unbestraft zu bleiben oder ihm die Vorteile des Verbrechens

zu sichern, ohne sich mit dem Verbrecher vor Begehung des Verbrechens

darüber verständigt zu haben. In diesem Fall tritt Gefängnis bis zu

zwei Jahren ein.

Geschah dies in gewinnsüchtiger Absicht, so tritt Gefängnis nicht

unter drei Monaten ein.

Art. 341. Wer in Kenntnis dieses Umstandes oder dieser Eigen-

schaft Räubern als Hehler dient, wird mit Gefängnis von drei bis zu

sechs Jahren und Entziehung der in Art. 30 No. 1—4 aufgeführten Rechte

bestraft.

Art. 342. Wegen der in den Artt. 338 alin. 1 und 339 erwähnten

Hehlerei kann gegen den Schuldigen auf Entziehung der in Art. 30

No. 1—4 aufgeführten Rechte erkannt werden.

Wegen Hehlerei nach Art. 340 kann dies rücksichtlich der in Art. 30

No. 1 und 2 aufgeführten Rechte geschehen, doch nur wenn auch der darch

den Hehler unterstützte Verbrecher dieser Nebenstrafe unterliegt.

Bulgarisches Strafgesetz. 4
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Art. 343. Die Vorschriften der Artt. 340 und 341 finden auf den

keine Anwendung, der in der dort erwähnten Weise zum Vorteil eines

seiner Angehörigen (Art. 540) gehandelt hat.

Kapitel XXVIII.

Betrug und Vertrauensmifsbrauch.

Art. 344. Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechts-

widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, in lügnerischer oder trügerischer

Weise bei einem andern einen Irrtum erregt oder unterhält und dadurch

ihm einen Vermögensnachteil zufügt, wird wegen Betruges mit Zuchthaus

bis zu fünf Jahren bestraft

Wenn der angerichtete Schaden hundert Lew nicht übersteigt, tritt

Gefängnis bis zu sechs Monaten ein.

Art. 345. Ohne Rücksicht auf die Höhe des angerichteten Schadens

tritt Zuchthaus bis zu zehn Jahren ein

1. wenn der Betrüger zum Zwecke des Betruges sich als Organ der

Behörde oder als eine auf behördlichen Auftrag handelnde Person

ausgegeben hat;

2. wenn ein Organ der öffentlichen Gewalt oder ein Advokat, Be-

vollmächtigter, Geschäftsführer oder sonstiger freiwilliger Ver-

treter in den Grenzen seines Amtes, seines Berufes oder seiner

Vollmacht den Betrug verübt hat;

3. wenn der Thäter Vormund oder Kurator des Betrogenen ist.

Art. 346. Mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren wird auch bestraft,

wer ohne Rücksicht auf die Höhe des angerichteten Schadens ein ihm ge-

höriges versichertes Vermögensstück in betrügerischer Absicht vernichtet,

zerstört oder beschädigt.

Art. 347. Wer in betrügerischer Weise (Art. 344) einem andern

einen Vermögensschaden zufügt, ohne die Absicht, sich oder einem Dritten

rechtswidrig einen Vermögensvorteil zu verschaffen, wird mit Gefängnis

bis zu zwei Jahren bestraft.

Art. 348. Die Vorschriften des Art. 318 kommen auch bei Betrug

zur Anwendung.

Art. 349. Wer fremdes Vermögen, das ihm zur Verwahrung oder

Verwaltung anvertraut ist, unbefugt angreift, wird wegen Vertrauens-

mifsbrauchs mit Gefängnis bestraft.

Geschieht dies in der Absicht, sich oder einem Dritten rechtswidrig

einen Vermögensvorteil zu verschaffen, so tritt Zuchthaus bis zu fünf

Jahren ein.

Art. 350. Wegen Betruges ist gegen den Schuldigen auf Entziehung

der in Art. 30 No. 1—5 aufgeführten Rechte zu erkennen, wegen Vertrauens-

mifsbrauches nur der in Art. 30 No. 1, 2 und 4 aufgeführten, ausgenommen
Art. 344 alin. 2.

Art. 351. Ausgenommen die Fälle der Artt. 344, 345 und 346, tritt

Strafverfolgung wegen Betruges oder Vertrauensmifsbrauches nur auf An-
trag des Verletzten ein.
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Wegen Vertrauensmifsbrauches tritt Strafverfolgung von Amtswegen

ein, wenn der Thäter als Vormund, Verwalter von sequestriertem oder

gestiftetem Vermögen oder einer Konkursmasse oder als Mitglied der

Direktion oder des Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft oder allgemein

als eine Person, die mit öffentlicher Gewalt ausgerüstet oder mit Ver-

waltung fremden Vermögens betraut ist, in Ausübung ihrer Obliegen-

heiten oder ihrer Vollmacht gehandelt hat. Zurücknahme des Antrags

hemmt die Strafverfolgung nicht.

Kapitel XXIX.

Fälschung von Urkunden, ärztlichen Zeugnissen, Marken,
Siegeln und andern Zeichen.

Art. 352. Wer eine in- oder ausländische öffentliche Urkunde

fälschlich anfertigt oder den Inhalt einer echten verfälscht, wird, wenn

daraus ein Nachteil für die Rechte eines andern sich ergibt oder sich er-

geben kann, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Art. 353. Ist das in Art. 352 erwähnte Verbrechen in der Absicht

begangen, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil

zu verschaffen, so tritt Zuchthaus von drei bis zu zehn Jahren ein.

'Art. 354. Ist das in Art. 35 erwähnte Verbrechen von einem Organ

der öffentlichen Gewalt in Ausübung seines Amtes begangen, so tritt

Zuchthaus von fünf bis zu zehn Jahren ein.

Art. 355. Nach Art. 354 wird jedes Organ der öffentlichen Gewalt

bestraft

1. das einen wesentlichen Umstand in ein Protokoll oder in andre

amtliche Bücher, die es kraft seiner amtlichen Stellung führt,

oder in eine ihm kraft dieser seiner Stellung anvertraute Urkunde

falsch einträgt;

2. das aus solchen Büchern oder Protokollen falsche beglaubigte

Aaszüge ausfertigt oder den wahren Inhalt wesentlicher Schrift-

stücke, die sich bei solchen amtlichen Büchern oder Protokollen

befinden, verfälscht.

Art. 356. Ein Beamter, der in Ausübung seines Amtes falsche

beglaubigte Abschriften von Urkunden oder beglaubigte Abschriften von

nicht vorhandenen Urkunden ausfertigt, ebenso wer einen falschen Aus-

zug als echt beglaubigt, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren bestraft.

Art. 357. Als öffentliche Urkunden gelten auch Matrikelbücher und

beglaubigte Auszüge und Zeugnisse aus ihnen.

Art. 358. Der Fälschung einer öffentlichen Urkunde steht es gleich,

wenn ein Beamter, Advokat oder öffentlicher Übersetzer in der Ab-

sicht, einem andern einen wesentlichen Beweis für irgend ein Recht zu

entziehen oder in der Absicht, ihm eine solche Beweisführung zu erschweren,

öffentliche Schriftstücke, Protokolle oder Originalurkunden, die ihm kraft

seiner amtlichen Stellung zur Führung oder Verwahrung anvertraut sind,

beschädigt, vernichtet, zur Verwendung untauglich macht, unterdrückt

oder dem Gegner ausliefert; hier tritt Zuchthaus von fünf bis zu zehn

4*



52

Jahren ein; handelt es sich um beglaubigte Auszüge, so tritt Zuchthaus

bis zu drei Jahren ein.

Art. 359. Wegen Fälschung öffentlicher Urkunden ist gegen den

Schuldigen auf Entziehung der in Art. 30 No. 1—4 aufgeführten Rechte

zu erkennen.

Art. 360. Wer vorsätzlich bewirkt, dafs in eine öffentliche Urkunde
oder Buch falsche Thatsachen, Umstände oder Erklärungen eingetragen

werden, die für Rechte oder Rechtsverhältnisse eines andern von Bedeutung

sind, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.

Ist die Absicht darauf gerichtet, sich oder einem andern einen rechts-

widrigen Vermögens vorteil zu verschaffen, so tritt Zuchthaus bis zu fünf

Jahren ein und kann auf Entziehung der in Art. 30 No. 1—4 aufgeführten

Rechte erkannt werden.

Art. 361. Wer eine Privaturkunde fälschlich anfertigt oder an-

fertigen läfst oder eine solche echte Urkunde verfälscht und sie dazu

gebraucht, das Bestehen oder Erlöschen oder die Änderung eines Rechtes

oder einer Verpflichtung oder eines Rechtsverhältnisses zu beweisen, wird

mit Zuchthaus bis zu zwei Jahren oder Gefängnis nicht unter drei Monaten

bestraft; auch kann gegen den Schuldigen auf Entziehung der in Art. 30

No. 1—7 aufgeführten Rechte erkannt werden.

Wenn der Wert des betreffenden Rechtes oder der betr. Verpflichtung

dreihundert Lew nicht übersteigt, tritt Gefängnis bis zu zwei Jahren ein.

Art. 362. Ohne Rücksicht auf den Wert wird Fälschung von Privat-

urkunden mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft

1. wenn ein falscher Wechsel ausgestellt oder ein echter Wechsel

verfälscht ist;

2. wenn Handelsbücher, denen das Gesetz unbedingte oder bedingte

Beweiskraft beilegt, gefälscht sind;

3. wenn Wertschriften gefälscht sind, die als Papiergeld zirkulieren,

ohne doch gesetzlich dem letzteren gleichgestellt zu sein (Artt. 183

und 189).

In diesen Fällen kann gegen den Schuldigen auf Entziehung der in

Art. 30 No. 1—4 aufgeführten Rechte erkannt werden.

Art. 363. Als falsche Urkunde wird auch jedes noch nicht aus-

gefüllte, mit der Unterschrift einer Person versehene Papier angesehen,

das ohne Einwilligung und gegen den Willen des Unterschreibers inhaltlich

ausgefüllt wird.

Art. 364. Den erwähnten Unterscheidungen bei der Urkunden-

fälschung entsprechend wird auch derjenige bestraft, der wissentlich von

einer durch einen andern hergestellten falschen oder verfälschten öffent-

lichen oder privaten Urkunde Gebrauch macht.

Art. 365. Wer eine fremde oder nicht ausschliefslich ihm gehörige

Urkunde in der Absicht, dadurch einem andern Schaden zuzufügen, ver-

nichtet, unterdrückt oder beschädigt, wird mit Gefängnis bestraft.

Art. 366. Wer in der Absicht, einem andern Schaden zuzufügen,

einen Gegenstand oder ein Zeichen, das zur Bezeichnung der Grenze oder
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Mitte bestimmt oder aufgerichtet ist, vernichtet, wegnimmt oder verrückt,

wird mit Gefängnis bestraft.

Art. 367. Ein Arzt, der jemandem ein falsches Zeugnis über dessen

Gesundheitszustand und Alter behufs Verwendung bei Dritten ausstellt,

wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft.

Gleicher Strafe unterliegt, wer als Veterinärarzt oder Feldscheer ein

falsches Zeugnis über den Gesundheitszustand von Tieren ausstellt.

Art. 368. Nach Art. 367 wird auch bestraft, wer, ohne Arzt zu

sein, fälschlich sich diese Stellung beilegt und als solcher oder unter dem
Namen eines andern Arztes oder unter erdichtetem Namen einem andern

ein falsches Zeugnis über dessen Gesundheitszustand behufs Verwendung
gegenüber einer öffentlichen Behörde oder einer Versicherungsgesellschaft

ausstellt.

Ebenso wird bestraft, wer in gleicher Absicht ein echtes Zeugnis verfälscht.

Art. 369. W.er vorsätzlich von einem falschen ärztlichen Zeugnis zu

Täuschung eines Dritten Gebrauch macht, wird mit Gefängnis bestraft;

auch kann gegen ihn auf Entziehung der in Art. 30 No. 1 und 2 auf-

geführten Rechte erkannt werden.

Art. 370. Mit Gefängnis bis zu zwei Jahren und fakultativ mit

Entziehung der in Art. 30 No. 1 und 2 aufgeführten Rechte wird bestraft

1. wer falsche Stempel-, Post- oder andre zu Steuerzwecken be-

stimmte Marken oder Siegel, die von unserm oder einem fremden

Staate ausgegeben werden, fälschlich anfertigt oder echte ver-

fälscht;

2. wer staatliche oder amtliche Zeichen, die zu Feststellung des

Inhalts verschiedener Gefäfse und Mafse oder der Art und Eigen-

schaft von Edelmetallen dienen, fälschlich anfertigt oder echte

verfälscht.

Art. 371. Nach Art. 370 wird auch derjenige bestraft, der wissent-

lich die dort genannten falschen oder verfälschten Marken, Zeichen oder

Siegel in Umlauf setzt oder diese wieder verwendet, indem er die Merk-

male entfernt oder tilgt, die zeigen, dafs sie schon einmal gebraucht sind.

Art. 372. Wird durch die in den Artt. 370 und 371 vorgesehenen

Verbrechen ein Schaden von mehr als hundert Lew verursacht, so tritt

Bestrafung wegen Betruges nach Art. 344 alin. 1 ein.

Art. 373. Unbefugte und rechtswidrige gänzliche oder teilweise

Realisierung eines fremden Rechts an einem litterarischen, musikalischen

oder künstlerischen Werke zum Zwecke einer kaufmännischen Spekulation

wird, vorbehalten die Zivilverpflichtung auf Entschädigung, mit Haft oder

Geldstrafe bis zu tausend Lew bestraft.

Unbefugte Herausgabe eines fremden litterarischen, musikalischen oder

künstlerischen Werks unter eigenem Namen wird mit Gefängnis bestraft.

Kapitel XXX.
Bankerott und Schädigung von Gläubigern.

Art. 374. Betrügerischen Bankerott begeht ein in Konkurs geratener

Schuldner, der in der Absicht, seine Gläubiger zu schädigen
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1. ihm gehörige Vermögensstücke verheimlicht, bei Seite schafft,

unter ihrem Werte veräufsert oder verschenkt, eine ihm zu-

stehende Forderung erläfst oder verheimlicht oder eine erdichtete

Schuldverbindlichkeit erfüllt;

2. erdichtete Schulden oder Verbindlichkeiten ganz oder teilweise

anerkennt;

3. einen oder mehrere seiner Gläubiger befriedigt oder ihnen Ver-

mögensstücke überläfst oder verpfändet;

4. Handelsbücher, die er gesetzlich zu führen verpflichtet war, nicht

geführt oder vernichtet, unterdrückt oder so falsch und unregel-

mäfsig geführt hat, dafs sich daraus die Aktiva und Passiva oder

der Gang seines Geschäfts nicht ersehen lassen.

Betrügerischer Bankerott wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren

bestraft.

Wenn der angerichtete Schaden fünftausend Lew nicht übersteigt,

tritt Gefängnis nicht unter sechs Monaten ein.

Art. 375. Wegen betrügerischen Bankerotts wird auf Entziehung

der in Art. 30 No. 1—5 und 7 aufgeführten Rechte erkannt.

Art. 376. Wegen fahrlässigen Bankerotts wird mit Gefängnis bis zu

zwei Jahren ein in Konkurs geratener Schuldner bestraft

1. der diese seine Zahlungsunfähigkeit durch Verschwendung, leicht-

sinnige Geschäftsführung, Spiel an der Börse oder durch gewagte

Geschäfte bewirkt hat, die nicht zu seinem eigentlichen Ge-

schäftskreise gehören;

2. der die jährliche Bilanz zu ziehen unterliefs oder unrichtig zog,

zu deren Vornahme er verpflichtet war;

3. der, nachdem er von seiner Zahlungsunfähigkeit Kenntnis hatte

oder hätte haben sollen, neue Schulden macht oder nicht für Er-

klärung seiner Zahlungsunfähigkeit sorgt und dadurch einem

seiner Gläubiger es ermöglicht, zum Schaden andrer sich aus

dem Vermögen zu befriedigen oder zu sichern;

4. der das in Art. 374 No. 4 erwähnte Verbrechen, doch ohne die

Absicht der Schädigung von Gläubigern, begeht.

Es kann gegen den Schuldigen auf Entziehung der in Art. 30 No. 1

und 2 aufgeführten Rechte erkannt werden.

Art. 377. Ist über eine Handelsgesellschaft oder eine andre ähnliche

Gesellschaft Konkurs eröffnet, so trifft in den in Artt. 374 und 376 er-

wähnten Fällen die strafrechtliche Verantwortlichkeit die mit der Leitung

der Gesellschaftsangelegenheiten betrauten Personen, die die strafbare

Handlung begingen.

Art. 378. Die Vorschriften der Artt. 374 bis 377 finden auf zahlungs-

unfähige Schuldner auch dann Anwendung, wenn der Konkurs nur darum

nicht ausbricht, weil sonst kein Gläubiger da ist oder deswegen, weil

das Vermögen des Schuldners die Konkurskosten nicht deckt.

Art. 379. Wer angesichts einer ihm drohenden Zwangsvollstreckung

in böser Absicht Vermögensstücke verheimlicht, bei Seite schafft, veräufsert,
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beschädigt oder vernichtet oder erdichtete Schulden oder Handelsoperationen

zum Zwecke der Schädigung seiner Gläubiger aufstellt, wird mit Ge-

fängnis bis zu zwei Jahren bestraft.

Verfolgung tritt nur auf Antrag des Verletzten ein.

Kapitel XXXI.
Vermögensbeschädigung.

Art. 380. Wer eine fremde bewegliche oder unbewegliche Sache

rechtswidrig beschädigt, zerstört oder vernichtet, wird mit Gefängnis

bestraft.

Wenn der Schaden hundert Lew nicht übersteigt, tritt Gefängnis bis

zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu fünfhundert Lew ein.

Art. 381. Wegen Vermögensbeschädigung tritt ohne Rücksicht auf

die Höhe des Schadens Verfolgung nach Art. 380 No. 1 ein, wenn Gegen-

stand des Verbrechens sind

1. Gebäude oder Gegenstände, die dem Gottesdienste gewidmet sind,

wie auch Gräber, Grab- oder öffentliche Denkmäler;

2. Eisenbahn- und Telegraphenanlagen, öffentliche Wege. Brücken

und Dämme, wie auch Wasser- und Gasrohrleitungen oder sonstige

Leitungen, die zum Abflufs zu reichlichen Wassers oder von

Unrat dienen;

3. Bücher, Handschriften und andre Gegenstände, die in öffentlichen

Sammlungen und Bibliotheken im Interesse der Wissenschaft

oder Kunst aufbewahrt werden, ebenso Schriften, Dokumente

oder andre in öffentlichen Archiven aufbewahrte Gegenstände.

Art. 382. Ausgenommen die Fälle des Art. 381 tritt Verfolgung

wegen Vermögensbeschädigung nur auf Antrag des Verletzten ein.

Kapitel XXXII.
Gemeingefährliche Verbrechen.

Art. 383. Wegen Brandstiftung wird mit Zuchthaus nicht unter

drei Jahren bestraft, wer

1. ein dem Gottesdienste gewidmetes Gebäude,

2. ein Gebäude, ein Schiff oder eine Hütte, worin Menschen wohnen
oder die zum Wohnen bestimmt sind,

3. ein Gebäude oder einen andern Raum, die zeitweilig zum Wohnen
dienen zu einer Zeit, in der gewöhnlich Menschen dort wohnen,

4. ein Gebäude, das zur Aufbewahrung von Brennmaterial dient

oder worin die öffentliche Bibliothek, das Archiv oder Samm-
lungen von Gegenständen der Wissenschaft oder Kunst sich be-

finden,

vorsätzlich in Brand setzt.

Art. 384. Vorsätzliche Brandstiftung wird mit Zuchthaus von einem

bis zu zehn Jahren bestraft, wenn ~

1. ein Gebäude, ein Schiff oder eine Hütte, worin Menschen nicht

wohnen oder die zum Wohnen nicht bestimmt sind,
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2. ein zeitweilig bewohnter Raum, in dem gewöhnlich Menschen

nicht wohnen,

3. ein Wirtschaftsgebäude, ein Vorrat verschiedener Waaren oder

Produkte, die im Freien lagern, von nicht geschnittenen oder

nicht aus der Erde herausgenommenen Feldfrüchten, von Holz,

ein Magazin, ein Bergwerk oder eine Brücke

Gegenstand derselben sind.

Art. 385. Brandstiftung (Art. 383) wird mit dem Tode oder mit

lebenslänglichem Zuchthaus bestraft

1. wenn ein Mensch, der sich in dem in Brand gesetzten Gebäude

oder Räume befand, als der Brand ausbrach, dabei sein Leben

verlor und der Schuldige von jenem Umstand wufste oder wissen

konnte

;

2. wenn der Brand von einer oder mehreren Personen gestiftet

wurde, um dabei Tötung, Raub oder Aufruhr zu begehen;

3. wenn die Brandstiftung von zwei oder mehreren Personen be-

gangen wurde, die sich zu Begehung von Brandstiftung, Raub

oder Zerstörung verbunden hatten.

Art. 386. Nach den Artt. 383 und 384 wird auch bestraft, wer

in böser Absicht sein eigenes Haus oder einen andern zu den aufgezählten

gehörigen eignen Gegenstand in Brand setzt, der nach Beschaffenheit und

Lage das Leben eines Menschen oder fremdes Vermögen gefährdet.

Im Fall des Art. 385 tritt lebenslängliches Zuchthaus ein.

Art. 387. In den Fällen der Artt. 383—386 tritt bei Fahrlässigkeit

Gefängnis bis zu einem Jahre ein.

Hat aber der Brand den Tod eines Menschen zur Folge gehabt, so

tritt Gefängnis nicht unter sechs Monaten ein.

Art. 388. Wegen Brandstiftung (Artt. 383-386) ist gegen den

Schuldigen auf Entziehung der in Art. 30 No. 1—4 aufgeführten Rechte

zu erkennen.

Art. 389. Wegen Brandstiftung wird der Thäter nicht verfolgt,

wenn er selbst den ausgebrochenen Brand löscht oder, wenn auch von

einem andern unterstützt, erfolgreich die weitere Verbreitung hindert, ehe

seine Thätigkeit entdeckt oder ein andrer als der durch die blofse Inbrand-

setzung bewirkte Schaden entstanden ist.

Art. 390. Ein Komplott zum Zweck der Begehung einer Brand-

stiftung wird mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

Art. 391. Jede böswillige Zerstörung bewohnter Gebäude, Schiffe,

Eisenbahnen oder andrer Bauten durch Sprengstoffe steht der Brandstiftung

gleich und wird mit dem Tode oder mit lebenslänglichem Zuchthaus

bestraft.

Der Versuch dieses Verbrechens wird gleich dem vollendeten Ver-

brechen bestraft.

Art. 392. Wer Sprengstoffe auf die Strafse oder an einen andern

Ort hinlegt oder wirft, um einen Menschen zu töten, wird mit Zuchthaus

von fünf bis zu fünfzehn Jahren bestraft.
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Art. 393. Bedrohung des Lebens einer Person mittels Sprengstoffen

wird mit Gefängnis bestraft.

Art. 394. Ist ein Verbrechen mittels Sprengstoffen begangen, so

wird derjenige, der sie fabrizierte, verschaffte oder dem Thäter verkaufte,

wenn er wufste, dafs sie zur Verwendung zu diesem Zwecke bestimmt

sind, als Teilnehmer an dem Verbrechen bestraft.

Art. 395. Wenn zwei oder mehrere Personen sich verabreden, ein

Verbrechen mittels Sprengstoffen zu begehen und es zur Vorbereitung oder

dem Beginn der Ausführung, nicht aber zur Vollendung kommt, so werden

diese mit Zuchthaus von fünf bis zu fünfzehn Jahren bestraft.

Art. 396. Mit Gefängnis von drei Monaten bis zu einem Jahre und

mit Geldstrafe von zweihundert bis zu zweitausend Lew wird bestraft,

wer ohne Erlaubnis der Regierung oder zuwider den Vorschriften der von

ihr für diesen Zweck erlassenen Verordnungen

1. ein Gebäude zur Fabrikation oder ein Depot von Sprengstoffen

errichtet;

2. Sprengstoffe bei verschiedenen Unternehmungen verwendet — wie

in Steinbrüchen, Minen, Bau von öffentlichen Strafsen, Zufluchts-

orten, Kanälen, Bassins, Durchschlag von Tunneln und andern

ähnlichen Arbeiten, bei denen Sprengmittel als Kraft verwendet

werden;

3. ein Magazin zum Verkaufe von Sprengstoffen eröffnet und

4. ein industrielles Etablissement (pyrotechnisches zur Zubereitung

von Materialien, Versuchen mit wissenschaftlichem oder prak-

tischem Zweck und andres) errichtet, worin Sprengstoffe vor-

gearbeitet werden und als Mittel der industriellen Unternehmung

dienen.

Art. 397. Wegen jeder Übertretung reglementarischer Vorschriften

über Fabrikation, Verwahrung, Verkauf, Transport, Verwendung oder Ver-

nichtung von Sprengstoffen tritt, falls zufolge solcher Übertretung eine

Explosion erfolgen konnte oder erfolgte, Gefängnis bis zu sechs Monaten ein.

Ist durch eine Explosion jemand an seiner Gesundheit geschädigt,

verwundet oder getötet worden, so tritt Gefängnis ein. Auch wird der

Schuldige solidarisch mit dem Besitzer der Fabrik, der Unternehmung oder

der Sprengstoffe, wenn auch dieser nicht unmittelbar an dem Unglück

Schuld trug, zur Zahlung einer Entschädigung an die überlebenden arbeits-

untauglichen Verletzten oder ihre Familien verurteilt. Neben weiterer

Bestrafung kann der Schuldige auch des Rechtes auf Betreibung seines

Gewerbes verlustig erklärt oder ihm der Betrieb seiner Anstalt zeitweilig

oder auf immer untersagt werden.

Art. 398. Mit Gefängnis von sechs Monaten bis zu drei Jahren und

Geldstrafe von drei- bis zu zehntausend Lew wird bestraft, wer heimlich

ohne Wissen und Erlaubnis der Regierung oder unter fremdem Namen
auf eine einem Dritten erteilte Genehmigung Sprengstoffe fabriziert oder

aus dem Auslande einführt.
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Bei den in diesem Artikel erwähnten strafbaren Handlungen werden

sämtliche beschlagnahmten Sprengstoffe, Instrumente und Gerätschaften

zur Herstellung derselben zum Nutzen des Staatsschatzes eingezogen.

Art. 399. Mit Gefängnis von einem Monate bis zu einem Jahre und

Geldstrafe von hundert bis zu tausend Lew wird jeder bestraft, der bei

sich im Hause oder an irgend einem andern Orte irgend welche Menge
von Sprengstoffen hält. Neben weiterer Strafe werden alle beschlagnahmten

Sprengstoffe zum Nutzen des Staatsschatzes eingezogen.

Die Vorschriften dieses Artikels finden auf diejenigen nicht An-

wendung, die gemäfs spezieller Genehmigung oder auf Grund besonderer

Anordnungen der im Lande geltenden Gesetze und Vorschriften das Recht

haben, bei sich bestimmte Mengen von Sprengmaterial zu halten.

Art. 400. Wer ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde Spreng-

material von Militärpersonen oder Beamten der Staatsarsenale, Pulver-

mühlen, chemischen Laboratorien und ähnlichen Anstalten kauft oder ein-

tauscht, gilt als Teilnehmer an Diebstahl von Staatseigentum und wird

mit Gefängnis bestraft.

Art. 401. Wer vorsätzlich eine Überschwemmung verursacht und

dadurch fremdes Vermögen gefährdet, wird mit Zuchthaus bis zu zehn

Jahren bestraft.

Wollte er nur sein eigenes Vermögen retten oder schützen, so tritt

Gefängnis nicht unter einem Jahre ein.

Art. 402. Wer vorsätzlich mit Gefahr für das Leben andrer, die er

voraussehen konnte, eine Überschwemmung verursacht, wird mit Zuchthaus

nicht unter drei Jahren bestraft.

Wurde dadurch der Tod eines Menschen verursacht, so tritt lebens-

längliches Zuchthaus ein.

Art. 403. Wer fahrlässig eine Überschwemmung verursacht und
dadurch das Leben oder das Vermögen andrer gefährdet, wird mit Ge-

fängnis bis zu einem Jahre bestraft.

Wurde dadurch der Tod eines Menschen verursacht, so tritt Ge-

fängnis nicht unter sechs Monaten ein.

Art. 404. Wegen vorsätzlicher Verursachung einer Überschwemmung
wird gegen den Schuldigen auf Entziehung der in Art. 30 No. 1 und 2

aufgeführten Rechte erkannt.

Art. 405. Wer eine Eisenbahn oder sonstiges Zubehör einer solchen

beschädigt und dadurch das Leben oder das Vermögen andrer gefährdet,

wird bestraft

1. mit lebenslänglichem Zuchthaus, wenn dadurch der Tod eines

verursacht wurde;

2. mit Zuchthaus von fünf bis zu zehn Jahren, wenn dadurch eine

schwere Körperverletzung eines Menschen verursacht wurde;
3. mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren in allen andern Fällen.

Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich eine solche Gefahr verursacht,

indem er ein zur Sicherung bestimmtes Zeichen verstellt oder wegnimmt
oder aber ein falsches Zeichen gibt oder das vorgeschriebene richtige

nicht gibt.
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Art. 406. In den Fällen des Art. 405 tritt bei Fahrlässigkeit des

Schuldigen Gefängnis bis zu einem Jahre ein.

Wurde dadurch der Tod eines Menschen verursacht, so tritt Ge-

fängnis nicht unter sechs Monaten ein.

Art. 407. Nach Art. 405 wird auch derjenige Eisenbahnbeamte be-

straft, der vorsätzlich fremdes Vermögen oder das Leben von Personen

gefährdet, die sich auf oder in der Nähe des Eisenbahnzuges befinden.

Geschah dies unter Vernachlässigung der Dienstpflicht, so tritt die

Strafe des Art. 406 ein.

Art. 408. Wer vorsätzlich eine Telegraphen- oder Telephonanlage,

wie deren Zubehör, beschädigt oder auf andre Weise den telegraphischen

Verkehr allgemein stört oder unterbricht, wird mit Gefängnis nicht unter

sechs Monaten bestraft.

Bei Fahrlässigkeit tritt Gefängnis bis zu sechs Monaten ein.

Ist die Handlung unter gewaltsamer Wegnahme der Station oder zur

Zeit eines Aufruhrs begangen, so tritt Gefängnis von einem bis zu drei

Jahren ein.

Art. 409. Nach Art. 408 wird auch derjenige Telegraphenbeamte

oder -Bedienstete bestraft, der vorsätzlich oder durch Vernachlässigung

seiner Dienstpflicht den telegraphischen Verkehr stört, hindert oder unter-

bricht.

Art. 410. Wer vorsätzlich durch eine Handlung oder Unterlassung

bewirkt, dafs ein Schiff leck oder sonst beschädigt wird, strandet oder

sinkt und dadurch das Leben oder das Vermögen andrer gefährdet, wird

bestraft

1. mit lebenslänglichem Zuchthaus, wenn dies den Tod eines Menschen

zur Folge hatte;

2. mit Zuchthaus von fünf bis zu zehn Jahren, wenn dies eine

schwere Körperverletzung eines Menschen zur Folge hatte;

3. mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren in allen andern Fällen.

Art. 411. In den Fällen des Art. 410 tritt bei Fahrlässigkeit Ge-

fängnis bis zu einem Jahre ein.

Ist der Tod eines Menschen die Folge gewesen, so tritt Gefängnis

nicht unter sechs Monaten ein.

Art. 412. Nach Art. 410 wird auch bestraft, wer vorsätzlich die

erwähnte Gefahr verursacht, indem er ein zur Sicherung der Schiffahrt

bestimmtes Zeichen wegnimmt oder verrückt oder ein solches Zeichen zu

geben unterläfst oder ein falsches gibt.

Bei Fahrlässigkeit tritt Bestrafung nach Art. 411 ein.

Art. 413. Wer vorsätzlich einen für Leben oder Gesundheit schäd-

lichen Gegenstand in einen Brunnen, eine Quelle, eine Wasserleitung oder

eine ähnliche zu gemeinem Gebrauch bestimmte Anlage wirft oder mischt,

die mittelbar oder unmittelbar zur Beschaffung von Trinkwasser dient,

wird bestraft

1. mit lebenslänglichem Zuchthaus, wenn dadurch der Tod eines

Menschen verursacht wurde;



60

2. mit Zuchthaus von fünf bis zu zehn Jahren, wenn dadurch eine

schwere Körperverletzung eines Menschen verursacht wurde;

3. mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren in allen andern Fällen.

Ebenso wird bestraft, wer eine solche Zuthat Gegenständen beimischt,

die zum Verkauf ausgelegt oder zu allgemeiner Verwendung ausgestellt

und zum Essen oder Trinken bestimmt sind, ferner, wer solche Gegenstände

verkauft, ausbietet oder sonst in den Verkehr bringt, trotzdem er ihre

Gefährlichkeit kannte.

Art. 414. Ist in den in Art. 413 erwähnten Fällen aus Fahrlässig-

keit gehandelt, so tritt Gefängnis bis zu einem Jahre ein.

Ist aber der Tod eines Menschen die Folge gewesen, so tritt Ge-

fängnis nicht unter sechs Monaten ein.

Art. 415. Wer vorsätzlich eine amtliche Anordnung übertritt, die

gegen Verbreitung oder Einschleppung von ansteckenden Krankheiten ge-

richtet ist, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

Ist der Tod eines Menschen die Folge gewesen, so tritt Gefängnis

nicht unter sechs Monaten ein.

Art. 416. Wer vorsätzlich eine offizielle Anordnung übertritt, die

gegen Verbreitung oder Einschleppung von Viehseuchen gerichtet ist, wird

mit Gofängnis bis zu drei Monaten bestraft.

Ist daraus eine Seuche entstanden, so tritt Gefängnis bis zu einem

Jahre ein.

Art. 417. Wer wissentlich oder fahrlässig bei Leitung oder Aus-

führung von Bauten die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst

übertritt und dadurch einen Menschen gefährdet, wird mit Gefängnis bis

zu einem Jahre bestraft.

Kapitel XXXIII.
Verbrechen im Amte und im Advokatenberufe.

Art. 418. Beamter im Sinne gegenwärtigen Gesetzes ist jeder, der

besoldet oder unbesoldet, dauernd oder zeitweilig, auf Ernennung, Wahl oder

auf Auftrag, vereidigt oder unvereidigt mit einem Staats- oder Gemeinde-

amte betraut ist, wie auch derjenige, der mit den Angelegenheiten von

Anstalten oder Werkstätten betraut ist, die unter unmittelbarer Aufsicht

und Verwaltung des Staates oder einer Gemeinde steht.

Art. 419. Ein Beamter der bewaffneten Macht, der in gesetzlicher

Form von der zuständigen Zivilbehörde hierzu aufgefordert, seine Mit-

wirkung verweigert oder zu leisten unterläfst, wird mit Gefängnis nicht

unter drei Monaten oder mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Art. 420. Ein Beamter, der die Mitwirkung der bewaffneten Macht

anruft, um die Ausführung gesetzlicher Anordnungen, Befehle, Urteile

oder Entscheidungen einer gerichtlichen oder andern öffentlichen Behörde

zu hindern, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Art. 421. Ein Beamter, der sich Gelder oder andre Wertsachen zu-

eignet, die ihm in amtlicher Eigenschaft eingehändigt oder zur Verwahrung

oder Verwaltung in gleicher Eigenschaft anvertraut sind, wird mit Zucht-

haus bis zu fünf Jahren bestraft.
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Art. 422. Wegen des in Art. 421 erwähnten Verbrechens wird mit

Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren derjenige Beamte bestraft, der

behufs Hinderung oder Erschwerung der Entdeckung falsche Belege an-

fertigt oder richtige Belege, Bücher, Rechnungen oder Protokolle, die

zu Eintrag und Kontrolle der Belege bestimmt sind, verfälscht; Bücher,

Rechnungen oder andre auf die Unterschlagung bezügliche Urkunden oder

Belege vernichtet oder zur Verwendung untauglich macht und allgemein

noch aufser der Unterschlagung ein andres mit derselben zusammen-

hängendes nicht schwerer zu strafendes Verbrechen begeht.

Art. 423. Wegen des in Art. 421 erwähnten Verbrechens tritt Ge-

fängnis nicht unter sechs Monaten ein, wenn der unterschlagene Betrag

aus der Amtskaution des Thäters gedeckt wird oder, falls keine gestellt,

bis zur Einleitung des Strafverfahrens geleistet und ersetzt wird und nicht

das in Art. 422 erwähnte Verbrechen begangen ist.

Art. 424. Ein Beamter, der mit Einhebung von Staats- oder Ge-

meindesteuern oder andern Auflagen oder Abgaben betraut, wissentlich

solche erhebt, die der Zahlende gar nicht oder nicht in solcher Höhe

schuldet und dann diese gar nicht oder nur zum Teil gehörigen Ortes

abliefert, wird mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

Art. 425. Nach Art. 424 wird auch derjenige Beamte bestraft, der

amtlich mit Leistung von Zahlungen oder andern Gegenständen betraut,

rechtswidrig dem Empfänger etwas von dem ihm gebührenden vorenthält,

dies aber in den Rechnungen als ausgezahlt einträgt.

Art. 426. In den Fällen der Artt. 424 und 425 tritt Zuchthaus bis

zu fünf Jahren ein, wenn die rechtswidrig erhobenen und nicht gehörigen

Ortes abgelieferten Steuern oder Abgaben oder vorenthaltenen Gelder und

Gegenstände dreihundert Lew übersteigen.

Art. 427. Ein Beamter, der irgendwelche Auflagen oder Abgaben

einzuziehen hat, die ihm für amtliche Arbeiten zustehen, wird, wenn er

wissentlich solche einzieht, die der Zahlende gar nicht oder nicht in solcher

Höhe schuldet, mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.

Übersteigt der Betrag der rechtswidrig erhobenen Abgaben dreihundert

Lew, so tritt Zuchthaus bis zu fünf Jahren ein.

Art. 428. Ein Beamter, der ein Geschenk oder eine Belohnung an-

nimmt, wo solche ihm nicht zustehen oder aber ein vor oder nach Leistung

oder Unterlassung einer amtlich zu leistenden Thätigkeit gegebenes Ver-

sprechen nicht ablehnt, wird wegen Bestechung mit Gefängnis bestraft.

Enthält der geleistete oder unterlassene Akt in sich zugleich eine

Verletzung der Amtspflichten, so tritt Zuchthaus bis zu fünf Jahren ein.

Dieselbe Strafe trifft einen Beamten, wenn mit seiner Zustimmung

Geschenke oder Belohnungen einem andern gegeben oder versprochen

werden.

Art. 429. Unter Art. 428 fallen nicht solche Geschenke und Be-

lohnungen, die einem Beamten freiwillig und mit Genehmigung des un-

mittelbaren Vorgesetzten für eine aufserordentliche Mühwaltung gegeben

werden, noch auch übliche Geschenke oder Belohnungen, die einem Diener
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unaufgefordert gegeben werden, falls dies nicht ausdrücklich durch eine

amtliche Vorschrift verboten ist.

Art. 430. Bestechung wird mit Zuchthaus von zwei bis zu zehn

Jahren bestraft, wenn der Beamte

1. Richter oder Gerichtsbeisitzer ist, der ungesetzlich in einer Straf-

oder Zivilsache urteilt oder erkennt, für die er bestochen ist;

2. Staatsanwalt oder Untersuchungsrichter ist, der in irgend welcher

Weise seine Pflichten in einer Strafsache, für die er bestochen

ist, verletzt.

Art. 431. Ein Beamter, der seine Amtspflichten verletzt, um sich

oder einem andern irgend welchen Vorteil zu verschaffen oder einem andern

Schaden oder Nachteil zuzufügen, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren

bestraft.

Art. 432. Ein Geistlicher, der Personen traut, obgleich er weifs,

dafs eine von ihnen Bigamie begeht, wird mit Zuchthaus bis zu fünf

Jahren bestraft.

Bei Fahrlässigkeit tritt Gefängnis bis zu einem Jahre ein.

Art. 433. Ein Geistlicher, der Personen traut, obgleich er weifs,

dafs Ehehindernisse bestehen, welche die Eheschliefsung ungiltig machen,

wird mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

Bei Fahrlässigkeit tritt Gefängnis bis zu sechs Monaten ein.

Art. 434. Ein Beamter, der in Ausübung seiner Amtsobliegenheiten

rechtswidrig Zwangsmittel anwendet oder anwenden läfst, um von einem

Angeklagten, Zeugen oder Sachverständigen ein Geständnis oder eine Aus-

sage zu erpressen, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Art. 435. Ein Beamter, der gegen eine Person ein Strafverfahren

eröffnet oder fortsetzt, während ihm die Nichtschuld dieser Person be-

kannt ist, wird mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

Art. 436. Ein Beamter, der vorsätzlich gegen eine Person eine

Strafe vollstrecken läfst, von der er weifs, dafs sie überhaupt nicht oder

nicht in der Art oder in dem Mafse vollstreckt werden darf, wird mit

Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Ist die Handlung aus Fahrlässigkeit begangen oder ist die Strafe

Haft oder Geldstrafe, so tritt Gefängnis bis zu einem Jahre ein.

Art. 437. Ein Beamter, der rechtzeitig seine Pflichten zu erfüllen

unterläfst, die ihm sein Amt rücksichtlich eines Strafverfahrens auferlegt

oder aber in andrer Weise den Erfolg einer solchen Verfolgung vereitelt,

um eine Person der ihr gesetzlich gebührenden Bestrafung zu entziehen,

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht unter

sechs Monaten bestraft.

Gleicher Strafe unterliegt ein Beamter, der in gleicher Absicht ein

in Rechtskraft erwachsenes Urteil, das er amtlich zu vollstrecken ver-

pflichtet war, zu vollstrecken unterläfst.

Art. 438. Ein Beamter, der sich einer gesetzlichen Revision betreffs

seiner Amtshandlungen oder in einer seiner Aufsicht unterstehenden Anstalt

widersetzt oder solche nicht zuläfst, wird mit Gefängnis nicht unter drei

Monaten bestraft.
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Art. 439. Ein Organ der öffentlichen Gewalt, das die Flucht eines

Gefangenen oder einer andern verurteilten Person, die seiner amtlichen

Aufsicht untersteht, unterstützt oder zuläfst, wird mit Zuchthaus bis zu

fünf Jahren bestraft.

' Ist dies aus Fahrlässigkeit geschehen, so tritt Gefängnis bis zu einem

Jahre ein.

Art. 440. Ein Beamter, der vorsätzlich einer Person ein falsches

Zeugnis über ihre Vermögenslage oder ihre Aufführung ausstellt, wird mit

Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

Art. 441. Ein Beamter der öffentlichen Gewalt oder ein Angestellter,

der vorsätzlich einen ihm untergebenen Beamten zu einem Verbrechen be-

stimmt oder ihn nicht daran hindert, unterliegt der Strafe, die für das

begangene Verbrechen vorgesehen ist.

Art. 442. Ein Beamter, der zum Schaden des Staates oder von

Privatpersonen einem andern Verhandlungen, Beschlüsse, Anordnungen
oder Mitteilungen bekannt gibt oder veröffentlicht, die ihm amtlich an-

vertraut oder zugänglich sind und, wie er weifs, ein Amtsgeheimnis

bilden, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.

Art. 443. Ein Beamter, der sich der Erfüllung der ihm amtlich ob-

liegenden Pflichten entzieht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

Thun dies zwei oder mehrere Beamte gemeinschaftlich, so tritt Ge-

fängnis bis zu sechs Monaten ein.

Art. 444. Ein Advokat, der unter Verletzung seiner Amtspflichten

rechtswidrig in einer Angelegenheit, die ihm in seiner Eigenschaft als

Advokat anvertraut ist, beiden Parteien dient oder im Laufe des Prozesses

austritt oder sich der Vertretung seines Klienten entzieht und ohne Ein-

willigung des letztern die Vertretung des Gegners übernimmt, wird mit

Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft und kann des Rechtes auf

Ausübung seines Berufs verlustig erklärt werden.

Hat der Advokat im Einverständnis mit dem Gegner zum Nachteil

seines Klienten gehandelt, so tritt Zuchthaus bis zu fünf Jahren und Ent-

ziehung des Rechtes auf Ausübung seines Berufs ein.

Art. 445. Wegen der in den Artt. 421, 422, 426, 427 alin. 2, 428,

43t, 432 alin. 2 und 444 erwähnten Verbrechen kann gegen den Schuldigen

auf Entziehung der in Art. 30 No. 3 und 4 aufgeführten Rechte erkannt

werden.

Teil II.

Übertretungen und ihre Strafen.

Kapitel I.

Übertretungen rücksichtlich der Militärpflicht.

Art. 446. Ein bulgarischer Unterthan, der bei Vollendung seines

siebzehnten Jahres sich nicht in eine Einberufungsordre eintragen läfst,

wird mit Geldstrafe bis zu fünfzig Lew bestraft.

Ist er volle neunzehn Jahre alt, so tritt Geldstrafe bis zu hundert
Lew ein.
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Wer volle zwanzig Jahre alt und zum Militärdienst tauglich ist,

wird in die Kadres des stehenden Heeres eingereiht, ohne Anrecht auf

Auslosung und Erleichterung; wenn untauglich, mit Geldstrafe von hundert

bis zu dreihundert Lew bestraft.

Anm. Die Geldstrafe wird persönlich von demjenigen, der sich

nicht eintragen liefs, erhoben oder bei Zahlungsunfähigen von

seinen Eltern, Vormündern oder Dienstherren.

Art. 447. Kein bulgarischer Unterthan kann nach vollendetem sieb-

zehnten Jahre in einen staatlichen, öffentlichen oder privaten Dienst auf-

genommen werden, noch einen Pafs, Reiseschein oder Stipendienzeugnis

erhalten, wenn er nicht den Beweis liefert, dafs er sich in eine Ein-

berufungsordre eintragen liefs. Wer einen solchen jungen Mann in Dienst

nimmt oder ihm obige Dokumente ausstellt, ohne ein Zeugnis über Ein-

tragung in eine Einberufungsordre zu fordern, wird als Beamter mit Geld-

strafe von fünfundzwanzig bis zu dreihundert Lew, als Privater mit

Geldstrafe von zehn bis zu hundert Lew bestraft.

Art. 448. Mitglieder der Gemeindeverwaltung, die aus Nachlässig-

keit unrichtige oder unvollständige Einberufungsordres ausstellen, werden

mit Geldstrafe von fünfzig bis zu dreihundert Lew bestraft.

Art. 449. Wegen nicht rechtzeitiger Zusammenstellung von Ein-

berufungsordres tritt Geldstrafe von hundert bis zu dreihundert Lew ein.

Art. 450. Ein in eine Einberufungsordre eingetragener junger Mann,

der bis zum zwanzigsten Jahre sich ohne triftige Gründe nicht vor der

Werbekommission stellt oder nicht ein reguläres Zeugnis vorlegt, dafs er

mit Vorwissen der Lehranstalt ins Ausland geht, wird als Heeresflüchtiger

bei Diensttauglichkeit in das stehende Heer ohne Anrecht

auf Auslosung und Erleichterung eingereiht,

bei Dienstuntauglichkeit mit Geldstrafe von hundert bis zu

dreihundert Lew bestraft.

Art. 451. Wer in den geistlichen Stand eintritt, bevor er in dem
stehenden Heere gedient hat, wird mit Geldstrafe von tausend Lew bestraft.

Kapitel IL
Übertretungen betreffend die Staatssicherheit, öffentliche

Ordnung und Ruhe.

Art. 452. Wer einen Plan aufnimmt, eine Festung zeichnet oder

beschreibt oder eine solche Zeichnung oder Beschreibung ohne Erlaubnis

der zuständigen Behörde veröffentlicht, wird mit Haft bis zu drei Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Lew bestraft.

Art. 453. Wer heimlich oder gegen ausdrückliches Verbot der Be-

hörde Vorräte von Waffen oder Schiefsbedarf aufsammelt, wird mit Haft
bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Lew bestraft.

Art. 454. Wer von einem gemeinen Soldaten ohne schriftliche Er-

laubnis seines militärischen Oberen Montierungsstücke kauft oder als Ge-

schenk, zu Pfand, in Tausch annimmt, um sie zu benutzen oder auf-

zubewahren, wird mit Haft bis zu einem Monat oder mit Geldstrafe bis

zu hundert Lew bestraft.
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Art. 455. Wer Abdrücke, Zeichen, Fabrikate, die nach ihrer Form
dem Gelde gleichen, verfertigt, verbreitet oder zum Zweck der Verbreitung

aufbewahrt, wird mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Lew bestraft.

Gegenstände, die als Mittel zu der Übertretung gedient haben, werden

eingezogen.

Art. 456. Ein Kaufmann oder Gewerbtreibender, bei dem zum Ge-

brauche in ihrem Handel oder Gewerbe geeignete, mit dem gesetzlichen

Stempel nicht versehene oder unrichtige Mafse, Gewichte oder Wagen ge-

funden werden, wie auch derjenige, der nicht vollwichtig verkauft, wird

mit Haft bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu dreihundert

Lew bestraft.

Solche Mafse, Gewichte und Wagen werden eingezogen.

Art. 457. Wer ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde öffentlich

bettelt oder sein eigenes oder ein seiner Leitung unterworfenes Kind zum
Betteln ausschickt, wird mit Haft bis zu zwei Wochen oder mit Geldstrafe

bis zu fünfundzwanzig Lew bestraft.

Geschieht dies durch zwei oder mehrere Personen im Alter von über

siebzehn Jahren nach Verabredung, so tritt Haft bis zu einem Monat ein.

Art. 458. Wer bei Befragung durch die zuständige Behörde nicht

seinen richtigen Namen angibt oder sich einen falschen beilegt, wird mit

Haft bis zu zwei Monaten bestraft.

Art. 459. Wer ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde oder ohne

dazu berechtigt zu sein, eine Uniform, ein Amtsabzeichen, ein militärisches

oder andres Ehrenzeichen trägt, wird mit Geldstrafe bis zu dreihundert

Lew bestraft.

Art. 460. Wer ein Gewerbe, einen Handel, eine Beschäftigung oder

eine Kunst, ohne dazu berechtigt zu sein, betreibt, wird mit Geldstrafe

bis zu fünfhundert Lew bestraft.

Art. 461. Wer durch Streit, Schlägerei oder auf andre ähnliche

Weise die öffentliche Ruhe stört, wird mit Haft bis zu einer Woche oder

mit Geldstrafe bis zu fünfundzwanzig Lew bestraft.

Geschieht dies seitens zweier oder mehrerer Personen, die trotz er-

folgter polizeilicher Aufforderung nicht auseinandergehen, so tritt Haft bis

zu einem Monat oder Geldstrafe bis zu hundert Lew ein.

Art. 462. Wer die öffentliche Ruhe durch falsche Signale oder falschen

Alarm stört, wird mit Haft bis zu zwei Monaten oder mit Geldstrafe

bis zu zweihundert Lew bestraft.

Art. 463. Wer die Ordnung oder Ruhe bei öffentlichen Versamm-

lungen oder während theatralischer Vorstellungen, Volksfesten oder andrer

ähnlicher Anlässe stört, wird mit Haft bis zu einer Woche oder mit

Geldstrafe bis zu fünfundzwanzig Lew bestraft.

Art. 464. Wer ein Volksspiel, eine Belustigung oder theatralische

Vorstellung ohne die gesetzlich erforderliche behördliche Erlaubnis veran-

staltet, wird mit Geldstrafe bis zu fünfundzwanzig Lew bestraft.

Art. 465. Wer ein Kaffeehaus, eine Schenke oder andre ähnliche Lokale

zu verbotener Zeit offenhält oder in ihnen verbotene Belustigungen, Spiele, Un-

ordnung oder Unfug duldet, wird mit Geldstrafe bis zu fünfzig Lew bestraft.

Bulgarisches Strafgesetz. 5
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Art. 466. Wer in einer Schankstube oder an einem öffentlichen Ver-

gnügungsorte über die von der Polizeibehörde bestimmte Zeit hinaus ver-

weilt, trotzdem der Wirt oder ein Polizeibeamter ihn zum Fortgehen auf-

fordert, wird mit Geldstrafe bis zu fünfundzwanzig Lew bestraft.

Wer das Verweilen seiner Gäste über die von der Polizeibehörde

bestimmte Zeit hinaus duldet, wird mit Geldstrafe bis zu hundert Lew
oder mit Haft bis zu fünfzehn Tagen bestraft.

Art. 467. Wegen offenen Ungehorsams wird mit Gefängnis bis zu

drei Monaten bestraft

1. wer gesetzlich vorgeladen oder aufgefordert sich weigert, vor

der zuständigen Behörde zu erscheinen oder die ihm als Zeugen,

Sachverständigen, Übersetzer, Gerichtsbeisitzer oder Dolmetsch

obliegenden Pflichten in einem Strafverfahren zu erfüllen;

2. wer gesetzlich aufgefordert sich weigert, der zuständigen Be-

hörde einen Gegenstand vorzulegen, der in einem Strafverfahren

verglichen oder besichtigt werden soll.

Kapitel III.

Übertretungen gegenüber der Behörde im allgemeinen und
verschiedener administrativer Vorschriften im besondern.

Art. 468. Wegen offenen Ungehorsams wird mit Haft bis zu einem

Monat bestraft, wer den Anstand oder die Ruhe während einer Gerichts-

sitzung oder einer andern Amtshandlung stört und sich nicht entfernt,

sobald dies von einer dafür zuständigen Person ausdrücklich befohlen wird.

Art. 469. Wer von der zuständigen Behörde in Fällen der Gefahr

für Vermögen, Gesundheit oder Leben von Personen oder in Fällen eines

soeben begangenen Verbrechens zur Hilfeleistung aufgefordert keine Folge

leistet, obgleich er dies ohne Gefährdung seiner selbst oder eines andern

thun kann, wird mit Geldstrafe bis zu fünfzig Lew bestraft.

Art. 470. Beschädigung oder Vernichtung der auf Anordnung der

rechtmäfsigen Behörden angebrachten Wappen, Aufschriften oder Bekannt-

machungen, ebenso Beschädigung öffentlicher Denkmäler wird mit Haft

bis zu einem Monat oder mit Geldstrafe bis zu hundert Lew bestraft.

Art. 471. Wer einen Befehl oder eine Verordnung der Polizei über-

tritt, die zum Zweck der Erhaltung oder Aufrechterhaltun^ der Sicherheit,

Bequemlichkeit, Reinlichkeit oder Ruhe auf öffentlichen Wegen, Strafsen,

Märkten oder Brücken erlassen ist, wird mit Haft bis zu einem Monat

oder mit Geldstrafe bis zu hundert Lew bestraft.

Art. 472. Wer einen Befehl oder eine Verordnung der Polizei über-

tritt, die zur Verhütung oder Bewahrung vor Feuers- oder Wassergefahr

erlassen ist, wird mit Haft bis zu einem Monat oder mit Geldstrafe bis

zu hundert Lew bestraft.

Art. 473. Wer unbefugt einen durch gesetzliche Vorschrift der zu-

ständigen Gerichts- oder Regierungsbehörde ihm zum Wohnen bestimmten

Ort verläfst, ebenso wer an einen Ort unbefugt zurückkehrt, aus dem er

ausgewiesen wurde, wird mit Haft bis zu drei Monaten oder mit Geld-

strafe bis zu dreihundert Lew bestraft.
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Neben dieser Geldstrafe trifft die Schuldigen Verbringung an die

ihnen zum Aufenthalt angewiesenen Orte.

Art. 474. Wer eine die vorzeitige Beerdigung verbietende Vorschrift

tibertritt, wird mit Haft bis zu einem Monat oder mit Geldstrafe bis zu

hundert Lew bestraft.

Art. 475. Wer eine gesetzmäfsige Anordnung, Aufforderung, einen

solchen Befehl oder eine solche Vorschrift einer Behörde oder eines An-
staltsvorstandes oder eines Organs der Behörde entweder nicht oder nicht

gehörig erfüllt oder sie sonst übertritt, wird mit Geldstrafe bis zu fünf-

undzwanzig Lew bestraft.

Art. 476. Wer einen Befehl oder eine Vorschrift betreffend die Feier

von Festtagen übertritt, wird mit Geldstrafe bis zu fünfundzwanzig Lew
bestraft.

Art. 477. Wer das Staatsgebiet verläfst, ohne den vorgeschriebenen

Pafs oder das vorgeschriebene Zeugnis zu beziehen, wird nach seiner

Rückkehr, abgesehen von Nachzahlung der vorgeschriebenen Gebühr, mit

Geldstrafe bis zu fünfundzwanzig Lew bestraft.

Diese Vorschrift kommt dann nicht zur Anwendung, wenn der

Schuldige einer schwereren Bestrafung wegen einer vor Verlassen der Ge-

bietsgrenze oder während seiner Abwesenheit begangenen strafbaren Hand-
lung unterliegt.

Art. 478. Wer die gesetzlichen Vorschriften betreffend Mitteilung

von Notizen über die Zahl von Geburten und Todesfällen an die zu-

ständigen Behörden übertritt, wird mit Geldstrafe bis zu zweihundert

Lew bestraft.

Art. 479. Wer als Zeuge einer plötzlichen Lebensgefährdung eines

Menschen diesem nicht zu Hilfe eilt, wo er diese leisten konnte, ohne sich

oder einen andern zu gefährden, wird, wenn dies den Tod der Person zur

Folge hat, mit Haft bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu drei-

hundert Lew bestraft.

Art. 480. Mit Geldstrafe von fünfundzwanzig bis zu fünfhundert

Lew wird bestraft

1. wer Gelder in Schachteln mit Wertangabe, in Packeten oder andern

Postsachen mit und ohne Wertangabe heimlich mit versendet;

2. wer in der Absicht, die Postverwaltung für die von ihm ver-

sendeten Briefe, Packete oder andre Postsachen haften zu machen,

vorsätzlich einen zu hohen oder zu niedrigen Wert angibt;

3. wer in postalische Korrespondenzen Sachen einschliefst, die sich

entzünden, Feuer fangen oder allgemein die übrige Korrespondenz

gefährden und beschädigen können.

Wegen der Folgen solcher Einlagen tritt Bestrafung auf allgemeiner

Grundlage gemäfs dem angerichteten Schaden ein.

Wegen Übertretung der No. 1 tritt Einziehung der Gelder und

Doppeltaxierung, wegen Übertretung der No. 2 Einziehung des eingelegten

höheren Betrags ein.
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Kapitel IV.

Übertretungen rücksichtlich der Gottesverehrung während
des Gottesdienstes.

Art. 481. Störung der Gottesverehrung in Kirchen, Klöstern oder

andern Gebetshäusern durch ungebührliches Schreien und Lärmen oder

sonstiges ungebührliches Benehmen, wird mit Haft bis zu einem Monat
oder mit Geldstrafe bis zu hundert Lew bestraft.

Art 482. Wird die Gottesverehrung aufserhalb gottesdienstlicher

Gebäude während Abhaltung des Gottesdienstes oder einer Prozession

durch allgemeine Volksbelustigungen oder sonstigen den Gottesdienst

hindernden Unfug gestört, so tritt Haft bis zu fünfzehn Tagen oder Geld-

strafe bis zu fünfzig Lew ein.

Kapitel V.

Übertretungen von Sittenpolizeivorschriften.

Art. 483. Mit Geldstrafe bis zu fünfundzwanzig Lew wird bestraft

1. wer öffentlich unsittliche Lieder singt;

2. wer öffentlich unsittliche Reden hält;

3. wer ein unsittliches Bild zeichnet oder eine unsittliche Inschrift

an Strafsen, Märkten, öffentlichen Wegen oder andern öffentlichen

Orten anbringt.

Art. 484. Wer ein Bordell hält und darin eine Frauensperson auf-

nimmt, ohne ihr von dem dort betriebenen Gewerbe im Beisein des Vor-

stehers der Ortspolizeibehörde Mitteilung zu machen, wird mit Haft bis

zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Lew bestraft.

Art. 485. Mit Haft bis zu einer Woche wird eine Frauensperson

bestraft

1. die sich gewerbsmäfsig der Unzucht hingibt, ohne in die Register

der Lustdirnen eingetragen zu sein;

2. die, eingetragen in die Register der Lustdirnen, eine der Polizei-

vorschriften übertritt, die behufs Wahrung der Gesundheit, öffent-

lichen Ordnung und des Anstandes erlassen sind.

Art. 486. Wer sich auf einer Strafse, auf dem Markte, in einem

Garten oder sonst an einem nicht geschlossenen Orte sichtlich in trunkenem

Zustande zeigt, wird mit Geldstrafe bis zu fünfundzwanzig Lew bestraft.

Art. 487. Wer ein Kind mit Spirituosen betrunken macht, wird mit

Geldstrafe bis zu fünfzehn Lew bestraft.

Geschieht dies seitens dessen, der mit solchen Getränken Handel

treibt oder seitens seines Stellvertreters bei dem Betriebe seines Geschäfts,

so tritt Geldstrafe bis zu hundert Lew ein.

Art. 488. Wer in einer Schenke, in einem Gasthause, auf der Strafse

oder an einem andern öffentlichen Orte einen andern betrunken macht, ebenso

wer gewerbsmäfsig Spirituosen verkauft und entweder selbst oder als

Vertreter des Inhabers einem Gaste, dessen trunkenen Zustand er kennt,

noch ferner Getränke verabreicht, wird mit Geldstrafe bis zu fünfund-

zwanzig Lew bestraft.
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Art. 489. Wer öffentlich ein Tier in grausamer Art quält, wird mit

Geldstrafe bis zu hundert Lew bestraft.

Art. 490. Wer an einem öffentlichen oder der Allgemeinheit zu-

gänglichen Orte ein Glücksspiel veranstaltet, ebenso wer sich an einem

solchen Spiele beteiligt, wird mit Haft bis zu einem Monat oder mit Geld-

strafe bis zu dreihundert Lew bestraft.

Gleicher Strafe unterliegt, wer in seinem dem Publikum zugänglichen

Lokale die Abhaltung solcher Spiele duldet.

Art. 491. Wer geschäfts- und gewerbsmäfsig Glücksspiele hält und

Leute zur Vornahme solcher an einem abgesonderten Orte auffordert und

aufnimmt, ebenso wer an einem solchen Orte in gewinnsüchtiger Absicht

oder geschäftsmäfsig Geld darleiht, wird mit Haft bis zu drei Monaten

oder mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Lew bestraft.

Wer ohne die erforderliche Erlaubnis Lotterieen veranstaltet, wird mit

Haft bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Lew bestraft.

Die Gelder und die Sachen, die ausgelost werden oder sich in der

Spielkasse vorfinden, werden eingezogen.

Kapitel VI.

Übertretungen betreffend die persönliche Sicherheit und die

Volksgesundheit.

Art. 492. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Lew wird bestraft

1. wer auf den Strafsen von Städten oder Dörfern übermäfsig schnell

fahrt oder reitet, ebenso wer ein Last- oder Zugtier ohne Rück-

sicht auf die Sicherheit des Publikums frei herumlaufen läfst;

2. wer die freie Bewegung auf Strafsen, Plätzen, auf wichtigeren

oder sonstigen öffentlichen Wegen hemmt;

3. wer aus Städten in Schlitten ohne Schellen oder auf schwachen

oder zerbrochenen Rädern fährt;

4. wer ein Tier den Sicherheitsvorschriften zuwider in eine Stadt

oder ein Dorf, auf den Markt, eine Strafse oder an einen andern

Ort führt oder dort stehen läfst, sodafs dadurch ein Schaden

oder eine Gefahr entstehen kann;

5. wer Steine oder andre harte Körper oder Unrat gegen Tiere,

Menschen, fremde Häuser oder befriedete Räume wirft;

6. wer nach einer Strafse oder nach einem Orte hinaus, wo dauernd

Menschen verkehren, nicht gehörig befestigte Gegenstände, durch

deren Herabfallen jemand beschädigt werden kann, aufstellt oder

aufhängt;

7. wer auf die Strafse oder einen andern Ort, wo dauernd Menschen

verkehren, etwas so auswirft oder ausgiefst, dafs jemand da-

durch verunreinigt oder beschädigt werden kann;

8. wer auf einer Strafse, einem Platze oder öffentlichen Wege
Gegenstände, welche die freie Bewegung hindern, hinstellt oder

unaufgeräumt liegen läfst und

9. wer Aas und andre Unreinigkeiten auf die Strafse oder einen

andern öffentlichen Ort wirft.
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Art. 493. Wer ein unter seiner Aufsicht stehendes Tier auf einen

Menschen hetzt oder nicht zurückhält, wenn es einen Menschen anfällt,

ebenso wer der möglicherweise seitens eines solchen Tieres drohenden Ge-

fahr vorzubeugen unterläfst, wird mit Haft bis zu einer Woche oder mit

Geldstrafe bis zu fünfundzwanzig Lew bestraft.

Art. 494. Wer ohne Erlaubnis der Polizeibehörde gefährliche wilde

Tiere hält oder frei herumlaufen läfst. ebenso wer der Gefahr oder der

Beschädigung, die sie verursachen können, vorzubeugen unterläfst, wird

mit Haft bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu dreihundert Lew
bestraft.

Art. 495. Wer bei einer nicht ohne seine Schuld entstandenen

Schlägerei Waffen und besonders Messer oder andre gefährliche Instrumente

gebraucht, wird mit Haft bis zu einem Monat oder mit Geldstrafe bis zu

hundert Lew bestraft.

Art. 496. Wer ein Haus, eine Mauer oder einen Damm, die sich

selbst überlassen, Einsturz drohen, nicht wiederherstellt, ausbessert oder

niederreifst, wird mit Geldstrafe bis zu fünfzig Lew bestraft.

Art. 497. Wer einen Brunnen, einen Keller, eine Grube oder irgend

andre Räume, die sich nach der Strafse, einem Wege, einem Hofraume

eines Hauses oder anderswohin öffnen, wo Menschen verkehren, gar nicht

oder nicht, wie es sich gehört, verdeckt oder sie nicht mit Warnungstafeln,

die für die Sicherheit von Personen notwendig sind, versieht, wird mit

Haft bis zu einem Monat oder mit Geldstrafe bis zu hundert Lew bestraft.

Art. 498. Wer ohne erforderliche Erlaubnis ein Gebäude, eine Brücke,

einen Brunnen oder ein sonstiges Bauwerk errichtet oder ausbessert oder

eine Strafse, einen Platz und Erdwall baut, ohne sich nach den dafür

erlassenen Vorschriften zu richten, oder die für die Sicherheit nötigen

Mafsnahmen zu treffen, wird mit Geldstrafe bis zu fünfzig Lew bestraft.

Der Schuldige kann zur Ausbesserung oder Niederreifsung des ganzen

nicht vorschriftsmäfsigen Baues verpflichtet werden, wenn der Beweis ge-

liefert wird, dafs dieser die Sicherheit oder Gesundheit gefährden kann.

Art. 499. Wer sich nicht nach den Vorschriften richtet, die über

Verwahrung, Transport, Zubereitung oder Verwendung von explodierenden

Stoffen, Pulver, Feuerwerk oder andern brennbaren Gegenständen, aber

auch Heilmitteln, näheres bestimmen, wird mit Haft bis zu zwei Monaten

oder mit Geldstrafe bis zu zweihundert Lew bestraft.

Art. 500. Wer einen Toten ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde

oder an einem nicht dazu bestimmten Orte begräbt, wird mit Haft bis zu

einem Monat oder mit Geldstrafe bis zu hundert Lew bestraft.

Art. 501. Wer einen Toten ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde

ausgräbt, um ihn an einen andern Ort zu verbringen, wird mit Geldstrafe

bis zu hundert Lew bestraft.

Art. 502. Wer ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde einen Toten

aus der Fremde oder aus einem Bezirk, Kreise oder einer Gemeinde in

eine andre verbringt, wird mit Geldstrafe bis zu fünfzig Lew bestraft.

Art. 503. Wer den gesetzlichen Sicherheitsvorschriften zuwider sich

eine Nachlässigkeit bei ansteckenden Krankheiten zu Schulden kommen
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läfst, wird mit Haft bis zu einem Monat oder mit Geldstrafe bis zu zwei-

hundert Lew bestraft.

Ist der Ausbruch einer Seuche die Folge solcher Nachlässigkeit, so

tritt Haft bis zu zwei Monaten oder Geldstrafe bis zu zweihundert Lew ein.

Art. 504. Wer nicht an gebührender Stelle den Ausbruch einer an-

steckenden Krankheit unter Hausbewohnern anzeigt, wie z. B. Diphtheritis,

Scharlach, Pocken und bei Tieren Pest und andre Seuchen; ebenso wer

die zu Abwehr von Seuchen vorgeschriebenen Mafsregeln nicht befolgt,

wird mit Haft bis zu einem Monat oder mit Geldstrafe bis zu hundert

Lew bestraft.

Art. 505. Wer ohne die gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle Vieh

transportiert, wird mit Haft bis zu einem Monat oder mit Geldstrafe bis

zu hundert Lew bestraft.

Art. 506. Wer einen Brunnen, eine Quelle oder einen andern Ort

o^der andres Gefäfs, aus dem oder in dem Trinkwasser geschöpft wird,

verunreinigt, wird, wenn nicht dafür eine andre schwerere Bestrafung vor-

gesehen ist, mit Haft bis zu einer Woche oder mit Geldstrafe bis zu fünf-

undzwanzig Lew bestraft.

Art. 507. Wer verfälschte oder verdorbene Getränke oder Efswaren,

besonders trichinöses Fleisch, zubereitet, feilhält oder verkauft, wird mit

Haft bis zu einem Monat oder mit Geldstrafe bis zu hundert Lew bestraft.

Gleicher Strafe unterliegt, wer Gefäfse von gesundheitsgefährlichem

Material anfertigt, feilhält oder verkauft.

Die gefälschten oder verdorbenen Getränke oder Efswaren, wie auch

die schädlichen Gefäfse, werden eingezogen.

Art. 508. Wer mit Getränken oder Efswaren, die er zubereitet, feil-

hält oder verkauft, unreinlich umgeht, wird mit Geldstrafe bis zu fünfzig

Lew bestraft.

Art. 509. Wer einen Viehschlachthof oder eine Gerberei, ohne die

gesetzlichen Vorschriften zu beobachten, errichtet, ebenso wer den Unrat

aus Schlachthöfen oder Gerbereien nicht entfernt, wird mit Geldstrafe bis

zu hundert Lew bestraft.

Art. 510. Wer Tiere an einem verbotenen Orte oder den hierfür

bestehenden Vorschriften zuwider schlachtet, wird mit Geldstrafe bis zu

fünfzig Lew bestraft.

Art. 511. Inhaber von Speisewirtschaften, Schenken, Gasthäusern

und andern ähnlichen für das Publikum bestimmten Anstalten werden,

wenn sie nicht die nötige Reinlichkeit beobachten, mit Geldstrafe bis zu

dreihundert Lew bestraft.

Kapitel VII.

Übertretungen verwandtschaftlicher Rechte.

Art. 512. Wohlhabende Kinder, welche es unterlassen, ihren Eltern

im Alter den notwendigen Lebensunterhalt zu gewähren, werden mit Haft

bis zu drei Monaten bestraft und aufserdem zu Gewährung des ihrem

Vermögen angemessenen Unterhalts angehalten.
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Kapitel VIII.

Übertretungen betreffend fremdes Eigentum.

Art. 513. Wer unbefugt fremde Wiesen, Gehölze, Weiden, Baum-

schulen, Saatfelder, oder die zur Saat bestellten Felder betritt, wird mit

Geldstrafe bis zu fünfzig Lew bestraft.

Art. 514. Wer unbefugt über fremde Ländereien, deren Betreten

vom Eigentümer durch eine sichtbare Verbotstafel untersagt ist, Vieh sich

zuführen läfst, darüber fährt oder reitet, wird mit Geldstrafe bis zu fünfzig

Lew bestraft.

Gleicher Strafe unterliegt, wer unbefugt es unterläfst, sein Geflügel

vom Aufenthalt in fremden Gärten, Baumschulen oder Saatfeldern ab-

zuhalten.

Art. 515. Wer unbefugt es unterläfst, Vieh vom Weiden auf fremden

Wiesen, in Gehölzen, auf Weiden, Baumschulen, Saatfeldern oder den zur

Saat bestellten Äckern abzuhalten, wird mit Geldstrafe bis zu fünfzig

Lew bestraft.

Art. 516. Wer Steine, Aas oder andern Unrat auf fremden Boden

wirft, wird mit Geldstrafe bis zu fünfundzwanzig Lew bestraft.

Art. 517. Wer vorsätzlich fremdes Vieh tötet oder beschädigt, wird

mit Haft bis zu einem Monat oder mit Geldstrafe bis zu hundert Lew
bestraft.

Art. 518. Wer fremde Zäune, Mauern, Gräben oder andre Bauten

einreifst, niederlegt oder zerstört, wird mit Geldstrafe bis zu fünfzig Lew
bestraft.

Art. 519. Mit Geldstrafe bis zu zehn Lew wird bestraft

1. wer unbefugt Gemüse, Beeren, Pilze oder ähnliche Früchte in

fremden Gärten und an verbotenen Orten wegnimmt;

2. wer einen fremden Baum beschädigt oder Blumen aus fremdem

Garten pflückt;

3. wer unbefugt Sand, Erde, Mergel, Steine oder ähnliches auf einem

fremden Grundstück wegnimmt oder ausgräbt

Art. 520. Wer fremdes Heu, Hafer, Gerste oder andre zum Vieh-

futter bestimmte oder dienliche Gegenstände gegen das ausdrückliche

Verbot des Eigentümers wegnimmt, um dessen Vieh damit zu füttern,

wird mit Haft bis zu einem Monat oder mit Geldstrafe bis zu hundert

Lew bestraft.

Art. 521. Wer unbefugt Holz oder Rohr aus fremdem Gehölz oder

Schilfrohr fortnimmt, wird mit Geldstrafe im doppelten Betrage des Holzes

und Rohres bestraft.

Anm. Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf den,

1. der sich trockene Ruten oder Holz sammelt, das nicht verarbeitet

werden kann und zwar nicht mehr, als von einem Menschen auf

einmal fortgetragen werden kann;

2. der aus selbstwachsendem Walde einen Stecken schneidet oder

wegnimmt, um die auf der Fahrt gebrochenen oder beschädigten

Räder auszubessern.
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Art. 522. Wer in der Absicht, das Ergebnis einer öffentlichen

Lizitation oder Versteigerung zu vereiteln oder zu vermindern, einem der

Mehrbieter einen Gewinnanteil anbietet oder einen Vermögensvorteil ver-

spricht; ebenso wer ein solches Anerbieten oder Versprechen in gleicher

Absicht annimmt, wird mit Haft bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe

bis zu fünfhundert Lew bestraft.

Art. 523. Wegen der in den Artt. 513—521 vorgesehenen Über-

tretungen tritt Verfolgung nur auf Antrag des Verletzten ein.

Kapitel IX.

Gemeingefährliche Übertretungen.

Art. 524. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Lew wird bestraft

1. wer in der Nähe von Gebäuden oder Gegenständen so, dafs

daraus die Gefahr eines Brandes entstehen kann, eine Feuerwaffe

entladet, ein Feuerwerk abbrennt oder Feuer anzündet;

2. wer einen Luftballon, einen Drachen oder ähnliches mit daran

befestigten feuerfangenden Gegenständen anfertigen läfst;

3. wer mit unverwahrtem Lichte oder Feuer Räume betritt, die zur

Aufbewahrung von feuergefährlichen Gegenständen dienen.

Art. 525. Wer Waren, leicht feuerfangende Materialien an einem

Orte oder in einem Räume anfertigt oder hält, wo ihre Entzündung ge-

fährlich werden kann; ebenso wer solche Gegenstände, die nicht ohne
Feuersgefahr beieinander liegen können, am selben Orte zusammen auf-

bewahrt, wird mit Geldstrafe bis zu fünfundzwanzig Lew bestraft.

Art. 526. Wer ein Schiff in den Hafen führt, bevor er aus ihm die

feuergefährlichen Gegenstände entfernt hat, wird mit Geldstrafe bis zu
dreihundert Lew bestraft.

Gleicher Strafe unterliegt, wer ein mit solchen Gegenständen beladenes

Schiff in der Nähe eines andern vor Anker legt.

Art. 527. Ein Maurer oder Arbeitsleiter, der einen Ofen, einen

Feuerheerd, einen Kamin und dergl. ohne Beachtung der zu Verhütung
von Bränden erlassenen Vorschriften baut, wird mit Geldstrafe bis zu
fünfzig Lew bestraft.

Art. 528. Wegen Nichtbeobachtung der Vorschriften betreffend Vor-
sicht bei Verwendung von Feuer in Wohnungen, für Tabakrauchen in

Strohkammern, Weinbergen und ähnlichen Orten, ebenso für Fehlen von
Wassereimern oder Löschgerätschaften in Fällen, wo deren Vorhandensein

vorgeschrieben ist, trit Geldstrafe bis zu fünfundzwanzig Lew ein.

Wegen Übertretung der Vorschriften betreffend Vorsicht mit Feuer
aufserhalb der Wohnräume, besonders

1. für Anzünden von Feuer oder unvorsichtige Verwendung von
Feuer in der Nähe von Wäldern, Gesträuchen, Hütten, bestellten

oder nicht bestellten Feldern, Stroh, Heu, Gärten, Brücken

oder Gebäuden;

2. für Nichtauslöschen von Feuern bei Verlassen des Ortes, wo der-

gleichen angelegt ist;
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3 für Abbrennen von Sträuchern, Gräsern, Wurzeln, Ruten und
ähnlichem ohne Beachtung der erlassenen Vorschriften oder zu

verbotener Zeit und

4. für Bespritzen von Schlacke oder Pech, Brennen von Kohlen und
Zubereitung von Pottasche ohne Beachtung der erlassenen Sicher-

heitsvorschriften oder zu verbotener Zeit,

tritt Geldstrafe bis zu fünfundzwanzig Lew ein.

Kapitel X.

Übertretungen im Amte und im Advokatenberufe.

Art. 529. Ein Beamter (Art. 418), der mit Ausfertigung von Ab-

schriften oder Auszügen aus Urteilen, Entscheidungen oder Verfügungen

beauftragt ist, wird, wenn er solche Abschriften oder Auszüge erteilt, ehe

diese Urteile, Entscheidungen oder Verfügungen unterzeichnet sind, mit

Geldstrafe bis zu hundert Lew bestraft.

Art. 530. Ein Beamter, der ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde

eine Abschrift oder einen Auszug aus geheimen Regierungsverordnungen

anfertigt, wenn auch nach Austritt aus einem Amte, wird mit Haft bis

zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Lew bestraft.

Art. 531. Ein Beamter, der in amtlicher Weise davon Kenntnis hat,

dafs jemand rechtswidrig gefangen gehalten wird, wenn auch etwa auf

Verfügung der Polizei- oder einer andern Administrativbehörde, und hiervon

der zuständigen Behörde oder seinem unmittelbaren Vorgesetzten nicht

innerhalb achtundvierzig Stunden Mitteilung macht, wird mit Geldstrafe

bis zu hundert Lew bestraft.

Art. 532. Nach Art. 531 wird auch derjenige Beamte bestraft, der

eine Person, entgegen den dafür bestehenden Vorschriften, in eine unter

seiner unmittelbaren Aufsicht stehende Anstalt, die für Verurteilte oder

Geisteskranke bestimmt ist, aufnimmt, wenn deswegen nicht eine höhere

Strafe eintritt.

Art. 533. Ein Personenstandsbeamter, der nicht ordnungsgemäfs die

Bücher oder Register hält, die für den Personenstand der Bürger bestimmt

sind, wird mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Lew bestraft.

Art. 534. Ein Beamter, der seinen Pflichten betreffend Sammlung

oder Veröffentlichung von Mitteilungen über den Personenstand nicht nach-

kommt, wird mit Geldstrafe bis zu hundert Lew bestraft.

Art. 535. Ein Advokat, der ohne triftige Gründe es unterläfst, vor

der betreifenden Behörde das Interesse seines abwesenden Klienten zu ver-

treten oder ohne dazu einen andern seinerseits zu bevollmächtigen, wird mit

Geldstrafe bis zu dreihundert Lew bestraft.

Art. 536. Ein Advokat, der ohne triftige Gründe seinen Klienten

im Stich läfst, wenn noch drei Tage zur Erledigung der Angelegenheit,

zu der er angenommen ist, offen stehen, wird mit Geldstrafe bis zu hundert

Lew bestraft.

Art. 537. Wegen der in den Artt. 535 und 536 erwähnten Über-

tretungen tritt Verfolgung nur auf Antrag des Vollmachtgebers ein.
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Gemeinsame Vorschrift.

Art. 538. Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 1896 in Kraft.

Bis die in diesem Gesetze vorgesehenen besonderen Strafanstalten

gebaut sind, wie auch für diejenigen, die zu Zuchthaus verurteilt werden,

werden die schweren Arbeiten durch Fesseln ersetzt.

. Durch gegenwärtiges Gesetz werden alle Gesetze und Strafverord-

nungen über die darin vorgesehenen Gegenstände, ausgenommen das

Gesetz über Übertretungen, die von Dorfgemeindegerichten bestraft werden,

aufgehoben.

Erklärung einiger in gegenwärtigem Gesetze vorkommenden
Ausdrücke.

Art. 539. „Kindheit" wird gerechnet bis zu Vollendung von zehn

Jahren; „Unmündigkeit" vom Beginn von elf Jahren bis zu Vollendung

von siebzehn; „Mündigkeit" vom Beginn von achtzehn Jahren bis ein-

undzwanzig und „hohes Alter" für alle Personen über fünfundsechzig

Jahre gebraucht.

Unter „Minderjährige" werden alle Personen bis zu Vollendung von

einundzwanzig Jahren zusammengefafst.

Art. 540. Als „Angehörige" werden gerechnet: Ascendenten und

Descendenten (von Geburt und durch Heirat) sowie Nichtblutsverwandte,

Brüder, Schwestern, Brüder und Geschwisterkinder, väterliche und mütter-

liche Brüder, Schwestern, Enkel und Adoptivkinder, Ehegatten, Bräute

und Bräutigame, Brüder- und Geschwisterehegatten, Brüder und Schwestern

der Ehegatten.

Art. 541. „Strafbare Handlung" bedeutet in gegenwärtigem Gesetze

Verbrechen und Übertretung.

Art. 542. Wo von „Verbrechen" allgemein oder von einem be-

sondern „Verbrechen" geredet wird, fällt darunter auch Teilnahme und

Versuch, wenn nicht das Gegenteil aus dem Inhalt des Gesetzes sich

ergibt.

Art. 543. Unter den Ausdrücken „Gewalt" oder „öffentliche Gewalt"

werden alle administrativen (staatlichen, Bezirks- und Gemeinde-), gericht-

lichen und militärischen Behörden zusammengefafst.

Unter dem Ausdruck „Organ der Gewalt" werden alle zusammen-

gefafst, die mit Erfüllung der Obliegenheiten von administrativen, gericht-

lichen und militärischen Behörden betraut sind, ebenso die in einzelnen

Fällen mit einem öffentlichen Dienste Betrauten oder die zur Unterstützung

der öffentlichen Gewalt Hinzuberufenen.

Art. 544. Unter „Krieg" wird auch Bürgerkrieg, unter „Kriegs-

zeit" auch die Zeit verstanden, wenn das Staatsoberhaupt aufser-

ordentlicherweise das ganze Heer oder nur einen Teil desselben unter die

Fahne ruft.
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Wir befehlen, dafs gegenwärtiges Gesetz mit dem Staatssiegel ver-

sehen, im „Staatsanzeiger" veröffentlicht und in Kraft gesetzt werde.

Die Anordnungen für Einführung des gegenwärtigen Gesetzes über-

tragen wir Unsrem dirigierenden Justizministerium, dem Minister-

präsidenten und Minister der innern Angelegenheiten.

Gegeben in Unsrer Hauptstadt (Residenz) Sofia am 2. Februar 1896.

Im Originale mit eigenhändiger Unterschrift Seiner Königlichen

Hoheit Ferdinand.

Gegengezeichnet

:

Dirigierendes Justizministerium, Ministerpräsident

und Minister der innern Angelegenheiten

Dr. K. Stoilow.

Das Original des Gesetzes' ist mit dem Staatssiegel versehen und

unter No. 19 des 10. Februar 1896 registriert.

Der Staatssiegelbewahrer:

Dirigierendes Justizministerium, Ministerpräsident

und Minister der innern Angelegenheiten

Dr. K. Stoilow.

Druck von Leoiihard Blinion In Berlin SVtf
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